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^Jk aSorlefungen @rf)Wetma(I)er'ö ö6er ik 9(efl^etif

finb eineö ber retcfcften unb etgentl)üm(tc^flen ©etilbc

feinet bialecttfc^ fd)affenben ©etfi^ö, mc iugletc^ ber

fpecutatben JXtc^tung bejfelben, bie ftc^ überaH bann

funb gtebt* SXeic^ burd) bie ^M^ i^re^ ©e^alteö «nb

burc^ bie aStelfnttgfett ber ©ebanfenfü^rung, welche ftc^

barin entfaltet, eigent()ümKc^ burc^ ben ©c^arfftnn unb

bie feine ©en)anbte)eit beö Urt|)ei(^, bie felbft in bem

@en)o^n(id)en unb wie t)on feltjl S^äegebenen ber

Äunp noc^ la^ Ungemeine unb tief SSejeic^nenbe mit

ber größten %ml)nt ju ergreifen iJermög» ^n^Uid) U^

treffen fte biejenige :pe)ilofop^ifd)e ©ifciplin, welche W
(ejte war, ber er feine ^crfd^ungen juwanbte*

@d)leiermoc^er l)at feine SSorlefungen uUt 9(eji^etif

jum erfien SWale in bem ©ommerfemefler be^ Sal^re^

1819 an ber Uniöerfitdt ju Serlin gel^alten, unb wie

tielfac^ er auc^ bie Äunfl unb W SKdnner auf izn

^o^enpunften berfelben liebte unb eierte, wie fe^r öuc^

(eingeben unb SDBirfen überl^aupt eine ernjie unb befonnene

S^eilna^me an i^ren ©eWlben au^fprac^, unb bei i^ren
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l)ii)mn Ifeiflungen bie t^olljle 3(nerfennung i^tcö ©eifte^

unb i^rer Sl)at feinem eigenen ©eijl unb ©emüt^e eine

tiefce ^eimat^ unb ein fc^affenbe^ 93ebürfni^ ber fxtu

liefen %xü^üt war, in ber er bie f6ni9tid)e 3Kac^t beö

menfc^tic^cn @ei(leö über bie 3latur überall, wo fte feinem

©eijie begev3nete, mit QSorUebe ergriff, ja wie fel^r auc^

fein eigene^ ®ort unb feine bialectifd)c ©urd)bilbung

ber 2Biffenfcf)aft eine ec^t fünfKerifc{)e "S^dl^üt beö (?5e>'

banfen befunbet, wie fet)r ibm aurf) bie wiffenfd)afrticbe

aSeurt^eilung ber ^unjl au^ bem Äunftbewu^tfein am

berer unb in fetner eigenen ©elbflfldnbigfeit eine ge?

Iduftge war, — m tjoüfianbigeö wijfenfcl)aftlicf)eö @i)«

ftem ber Ännft aufjujicnen, macf)t anbere 3infprud)c

auf iic SKunbigfeit unb ©urd)bilbung be$ Oebanfen,

aU bie beildujtge unb i^orübergebcnbe Seurtl)eilung

;

unb fo finben wir erft t>on biefer ^dt an in feinem

©eijie ein gewaltige^ ©ebanfenleben bilbenb, umbilbenb

unb fdjaffenb auf biefem ©ebtete ber SBiffenfcf)aft» ©ie^

fceweifen t\)üU bie eigenen ^efte barüber, t^eiB unb

nod) t^onjldnbiger einzelne genauere (JoHegienl^eftc feiner

3ul^6rer, mc feine SSorlefungen in ber 2(cabemie ber

aeUiffenfc^aften auö biefer S^iu 3tu|er Un eben ge^

nannten erften QSorlefungen über Siefl^etif \)at ©c^leier^

macf)er bergleid)en 53orlefungen gehalten im ©ommer

1825 unb im 3Binter^aibjae)re Don 1832 bi^ 1833, in

benen ftrf) eine immer erneute ©urc^bilbung unb tJoOtf

enbenbe Umgeflaltung biefer 2Biffenfc^aft t?on ben fdjon

onfang^ gegebenen ^rincipien auö bart^ut^ ©aju fommf,

ba^ ©ci)leierma(l)er bie Stbftc^t ^atu, W Stefi^t eigene



I^dnbig noc^ aU fdOfifldnDtgeö 2Berf ju bearbeiten unb

I[)erau^ju9eben, raoburct), ungeachtet ftc^ nic^tö l^anb;:

fc^riftltc^ aSegonneneö barüfcer öorftnbet, er um fo me^r

ftc^ gebrungen fiU^Ien mu^te, feine Sbeen batübet tmmet

teic^et unb t?ielfeitiget ju geftatten, felbfi abgefe^en ba::

t)on, ta^ t)k^ für i^n uUxaU in feinen QSotlefungen,

wie aud) fonfl fc^on aU geiftiget SSetjüngung^ptocel

l)6cbfteö Sebütfni^, ja Slot^menbigfeit feinet ganzen

©gent^üm(id)fett tt)ax. — 2Baö nun jundcbft ia^ nu
fptunglid^ t)on iiim felbjl für feine SSotfefungen übet

aejl^etil 3liebetgefcf)riebene bettifft, fo giebt eö nut Un
innigen, in$ Mx^m ^ufammengejogenen gntmiffelungö^

gang feinet 3been, fo wie fte in im mitHic^en QSot:?

lefungen in bialectifd) fpecu(atit)et SBeife miUx burc^^

gebiJbet mutben, unb U^ 9tebe ge^t i^bcxaü in einer

jufammen^angenben ^ottentmiffetung ict einjefnen Um^

tetfuc^ungen miUx, o^ne ftcb butcb eine bogmatifc^e

(S^ntJ^eft^ t)on ^aupt^ unb 3lebenfdäen unb beten pl^i;r

(ofop^ifc^en gtldutetung ju burcbbtec^en, wie iii^^ bei

biefet Difctplin int innetjien Statut betfelben unb ben

fteieten aSemegungen beö ©ebanfen wiin^xnit ^aUn
wütbe; unb W ßonegien^efte bieten tbm jene mitm
biatectifd)e ©utcbbilbung beö Sliebetgefcbtiebenen. Den
«otlefungen t)on 1825 liegt thm biefet ^ntwutf ju

©tunbe, mit einigen futjen, am 9fanbe l^in^ugefügten

SBemetfungen, bie in Un aSotlefungen fefbfi eine wei^

tete Dutcbfü^tung ftnben, wie übet^aupt biefe aSotfe::

fungen ftc^ in int JKic^tung einjerner Untetfuc^ungen

i?ielfeitiget unb fteiet bewegen, aU bie etften; bagegen
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Ui im testen $>ortcfuugcu @d)(eicrmac^er^ über bic

3tcjit)et« t)om ^a\)x 1832 bi^ 1833 ifi, ii^ennvjWc^ nur

in einzelnen ffi^jirten ißemerfun^civ ttc ^ugtcic^ du^cr^

(ic^ bie einzelnen ©tauten aubeuteu, in benen fie i^re

(JntmiKelung fauben, eine i^oHig neue 33earbettung, fe
Weiterung unb ^um ^()eil llmv^ejialtung ber früher bar^

gelegten ^Um \)on i^m gegeben ; unb fo tur^ biefc

Slnt)eutungen ftnb, beun eine einzelne ^emerfung ber

2lrt füHt oft ben ©ebalt ber QScrlefung einer ganzen

(Stunbe ou^, fo ^ufammenbdngenb ftnb fie, unb fonnen

nur ou^ ben (SoÖegienl^eften barüber i^re genügenbe

^ntn)iKelung finben; aber gerabe in biefer 5«^i*i^ ^l^

SCanbbemerEungen beö ^efteö it^oHen fte jugleid) mebr

fein, aU eine blo^e ©fijje be^ 3lugenbliff^, um bem

©ebdcbtni^ §u ^ülfe ju fommen, n)ie ftcb tk fcbon

fonji bekannten 3^ttel[d)en jum 93e^uf ber frühem dft^e^

tifcben QSorlcfungen ebenfaflö in ^iemlirf) v>onfidnbigem

3«fammenbange üorfinben, unb aU W Ueberficbt er::

leicbternb t)on ^inreicbenbem SBert^ finb; aflein eö jetgt

ftd) Dielme^r an jenen, ta^ eö (5d)leiermac^er baran

lag, bie neu errungene 5orm ber 3(norbnung unb ^a\^

fung bleibenber feji §u l^alten; unb ta^ fte i^m felbji

nid)t b(o^ tCerfucb, fonbern n^abrbafter 5ortfcf)ritt fein

mu^te; unb fo ift eö in ber Zf)au ©cbon ti^ p\)ilcs

fop^)ifc^ ^ifiorifcbe Einleitung, ti^ biefe 2?or(efungen er^

öffnet, ift neu ^injugefommen, unb ein großer ©en^inn

für hie 2Biffenfrf)aft, felbji ii^ jugeorbneten aflgemeiuen

Unterfucbungen greifen mit größerer Sebenbigfeit ber

SntmiKelung in einanber ein, unb ii^ fpeculattt)e SSe^
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wegiuic^ be^ ©ebaufnt t(l mc^cr unb gcwanbter, ja

ni({)t feit?» gan,^ nni, namentlich and) m bcr ^cr;?

fnnpfung ber l^itlorifrf) fpccnlatit?en 5D?omentc mit bcr

innerjien @cneft6 ber Ännjl: nnb tl)rer (frgebnijfe, nnb

in bfm anvjewanbten 'li)nU ftnb t>icle ganj ober jum

^l)cil neu geführte fpeculatit>e Unterfnc^nngen, namcnt^

lid) nUv ^ilbncrei, 9J?alerf'unfi: nnb ^oefte, n)te t)w$

bie Soflegicntyefte bornber im ^erglcicf) mit ben \xnf)^s

ren auf 'Oa^ 33eflimmtcfte aufzeigen.

?(nö ber angcbenteten Sachlage, an unb für ftc^

genommen, wdre nun eine breifac^e Bearbeitung beö

dft^etifd)en 91acl)laffeö tjon 6d)leiermarf)et m6glic^ ge^

wefen; einmal fein nrfpnmglirf)eö eigcneö ^eft^ ©runbe

ju legen, unb t^k iJrmeiterungen ba^u auö ben Solle-

gienl)eften ber ein^^elnen Spoc^en biefer wiffenf(f)aftlic^en

93orlefungen J^inju^nfügcn; allein abgefe^en üon bem

tlyeilweifen 2Biberfprud) beö frul^er unb fpdter barüber

@ebad)ten unb t)on ber UnDoUjidnbigfeit beö urfprüng::

\i&}m ^efteö, in bem ber @cl)lu^, namentlid) tik U::

fonbern Unterfud)ungen über 3Walerei unb ^oefte gan^

fel^len, würbe fo ber gefammte pl)ilofopl)ifcbe ©eifi biefer

Unterfurf)nngen nur in Srümmern gegeben worben fein,

unb auc^ ta mel)r nur in einem l^ifiorifd)en Befianb

feinet ^iffenö aU in ber 5^eil)eit beö ©ebanfen; —
fobann war e^ moglid;, fdmmtlid)e t^orliegenbe ^xhüun

in einö ju i>erarbeiten, fo ba^ alfo eine gemcinfame

©nl)eit auö il)nen ^er\?orgegangen wdre, unb jwar in

einer t>ermittelnben 5'orm, etwa wie @d)leiermac^er^

25orlefungen in ber 31cabemie ber SGBijfenfd;aften über
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t)en begriff ter Äunjl Slnbeutungcn ia^u geben; ober

wie t)iel SBiflW^rtic^e^ unb 5tembc6 tr>dre tu eine fol(f)e

Bearbeitung gefcmmen, felbft Ui ben jlrengjien bar^

über feflgef]teflten ©runbfdjeu unb ber inntgjien ^in^

gebung an bie Slrt, wie ©cbleiermacber fetbft ©ebanfen

unb 5'O^ni in ibrer Umwanblung ju anbern n^iffeu::

fcbaftlicf)en ^weHen i^u b^^i^^b^ben n>u§te; ober enb^

lid) lag e^ t)or, eine 2trt feiner dftbetifcben QSorlefungen

felbjl ju ©runbe ju legen unb t)a^ anbere ergdn^enb

bamit ju \)erfnüpfen* >Daö lejtere entfpracb am meijien

bem €ntn)iHelung^gange feinet ©ebanfen, mie ber eigene

tbümJicben f))eculati\)en SXicbtung biefer 25or(efungen, fein

eigener (ebenbiger ©ebantengang unb ik ^Mannigfaltig^

feit feiner 3(u^breitung, mitbin ber cigentUcbfie \>l)ito^os

pbifcb^ Ä^^n biefer 93 orlefungen würbe fo erbalten, unb

bei feiner großen SSoHenbung beö freien ©enfenö unb

feiner formen, felbjl in ben ©eftaltungen beä Slugeu::

bliH^, war \)on einer ungleicbnid|igen 33reite ober ^nge

ber ÖBortfuf)rung l)kt nirgenbö nttva^ florenbe^ ju be^s

forgen, t)a aucb biefe &ÜH ber biatectifc^en ^unjt beu

©ebanfen rebenb unb t)W 9Cebe benfcnb ju üoöenben

unb mit bem ©ebanfen in ein^ ju bilben, in ©cbleier^

macber ibren SWeifter unter unö gefunben bat, Sla^

türlicb mußten 'tii'^ legten 25orlefungen ber '2lrt, ta fte

ta^ SSodenbetpe barüber barboten, babei ^u ©runbc

gelegt werben, imb e^ fonnte au^ t^n früb^ren wie

auö bem eigenen 31iebergefitriebenen Don Scbleiermacber

nur ia^ gelegentlid) bin^ugefügt werben, xva^ nod) fonjl

ju beacbten war, 'Ca gerabe bie lejte Bearbeitung Schleiers
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macf)er^ felbfi biefe Scl^anbtung ber 'Aufgabe beflimmt

genug bejeic^nete* — ©tefer (entere 2Beg i(i nun t>on

bcm Herausgeber olö ber entfpred^enbfie gewallt xvcx^

t)m* Ss tfl bemfelben gelungen, in biefer 93ejie^ung

bie auöge5eid)netflen Soflegien^efte über ik lejten dp^e^

tifcben SSorlefungen ©c^leiermocberS ju erlangen; na^

mentitcb ib^^ben t>U Ferren £tcenttaten Dr. ^rbfam

unb Dr. (Seorge, fo n3te ^err ^rofeffor ©c^meijer, fe^r

tücbttge unb genaue ^efte in biefer Hinflc()t geliefert,

wofür id) ii)nm ^ier nod) befonbern JDanJ ju fagen

ftabe, unb eS raar fo m6glic^, auö ben, wenngleich oft

flenograpl^ifd) gebrdngten du^erlicben 3(bfürjungSmitreln

baS ijofle lebenbige SGBort biefer 25orlefungen ju fiebern

unb ju bel^aupten. 9lur in einjelnen unmefentlicben

Slebenbejie^ungen i)at ficb ber >^erauögeber felbfi ^ür;5

jungen erlaubt, im ©anjen unb Einjelnen bagegen nacb

ben firengften unb forgfdltigfien QSergleic^ungen ber

^anbfc^riften unter einanber unb mit ber anbauernb;:

flen 9veftgnation beS ^erf6nlic{)en ©eifi, ^(^bm unb

5ßort beS @(^leierma(^erfd)en Oebanfen gefcbüjt, ge:s

e^rt unb behauptet; unb eö ^ielt eö ber Herausgeber

ouc^ barum noc^ für wefentlid;, biefen SntmiKelungS*

gang in feiner ganzen OSoHfianbigfeit fejl ju l^alten, weil

W 3(ef[l)etit an ben Steunben unb jfieb^abern ber

Äunfl jugleic^ einen erweiterten Äreiö ber Sefer üor^

auSjufejen \)at, t>mm baS 93ud^ nur fo ein ganj x^oU^

fommeneS unb frei erfd^loffeneS fein mu^te, fo mc eS

and) für üiele felbfi auS ben SXüKerinnerungen an biefe

SSorlefungen eine erneuete &ab<i ber Siebe unb S'rewnb^



fc^oft i^reö großen Sel^rerö fein wirb, lieber bie frü^e^

ren SJorlefungen f)abm bie Ferren — ^rofeflor SQBi;:

ganb \iber bie erflen SSorlefungen unb bte Vetren ^re^

btger Staune ju SDBittftoH unb ^etr 95tnbemann über

bie fpdteren SSortefungen üon 1825 fel^r tJoHfianbige

Jpefte freunblid)ji an bie ^anb geboten, unb wenngleich

bie t)on ^errn SGBiganb fürjer waren, fo waren ffe boc^

mit vieler Sinftc^t gefürjt, unb gewinnen in bem @runb^

^eft @rf)leiermac^er'ö felbfi i^re tJoHfidnbige 95ermitte-

lung, fo ia^ ber urfprünglicbe @ang biefer aSorlefungen

l)inreic^enb barauö erfel^en werben fann, fo mt biefen

felbfl wieber in ben jweiten 93ortefungen barüber il^re

Erweiterung wirb^ — SKßge in bem iDarget^anen bie

gegenwärtige SSearbeitung il^re genügenbe 95egrünbung

erlangt ^aben, unb möge ^ot allem aucb biefe eble @e^

fialtung be^ ©cbleiermac^erfcben ©eifieö ibr DoÖe^ Stecht

unb bie ganje SGBabrbeit ibrer 8(nerfennung ftnben^

93erlin, ben 12. ©eptember 1842,

(£ Jommafefcb»
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^rnfung, toic ttclt in bcm bfa^crigen Untcrfud^tcn ^{et bcr SScgtiff bcr

^unfi cntiriffclt fei, wnb mumU auf fca3 hierüber Seflgcjlente, p. 114.

SBeitere i^crberung an ben aKgemeincn öcgriff bcr ÄunjJ, baf ndmlic^ bic

tjcrfc^tcbcncn cinjelnen Äünjlc crfci^öpfcnb borau« abgeleitet toerbcn Um
ncn, aJoraußfci^iffung einiger l^ij^orifc^en Unterfuc^ungen bajH, p. 116.

!X)(c «erfc^iebenc 5(u3bilbung ber ^ünfle in i^rer ^Wannigfaltigfcit unb aUfei-

tigcn ißirtuojitat, tüie Bei ben ©riechen, gegenüber ber 33ereinjelung unb

93efc^rän!ung berfelben, ftie bei ben 9(egi)ptern, forberc auf, au^er ben

©rünben Ui 3ufammen§ange3 berfelben unter jenen vereinigten and)

©rünbe für einen Sufammeu'^ang »orauSpfejen unb jn fuc^en jtüifc^en

Äünfien, bie bur^ folc^c ©rupfen getrennt erfc^einen, p. 118.

Slatürlic^er Sufammen^ng einjetner Äünfie unter einanber, ebenbaf.

JSeibe« giebt nur erji manci^ertei Slnbeutungen ju einem aligemeinen S3egrijf

ber Äunfi, feinc^töeg^ biefen fetbji, p. 120.

S)a »on ber ^unj^t^atigfeit biejcnigen X^ätigfeitcn au^gefd^Ioffen finb, ble

ein gemcinfameö innere in3 (Sinjetne l^ineinbitben, tceld}e freie ^^ätig<

feiten bleiben bann übrig ? p. 121.

V Siegt bie ,^unfl auf (Seiten bc3 gegen|iänblid}en SSetüuftfcinS , ober auc^ be3

unmittelbaren ©etbfibetüu^tfeinä? p. 122.

-^ (Sntnjiffelung beffen, nja6 al6 Äunfigebiet üon bem unmittelbaren ©elbjibc*

»u^tfcin ausgebt, (uÄmlic^ SJlimif unb ^nf>t), p. 124.

-^ fo toie beffen, toa« »om gegcnfidnblic^en S3etüuftfein au^gei^t, (namli(^ bie

bilbcuben unb rcbenben Äünjie), p. 125.

2)a§ biefe (Sintl^eilung mit einer geiüiffen Unglei(^mä§ig!eit erfc^eine, p. 126.

Ob fi(^ bie einjelnen ©lieber berfelben in i^ren X^eileu gteit^ oerl)alten ober

nic^t, unb tcelc^e biefe 2;^eitc ftnb, p. 127.

S)ie menfc^li^e Xi^ätigfeit al3 Slrbeit an ber 9iatur unb ben ©efialtungen

bc6 öffentlichen Sebenö in i^rem 33er^ältnif jur «Jtunji, ebenbaf.

al« Slrc^itectur unb ©artenfunj!, p. 129.

<£(^n>ierig!eiten ber (Sint^eilung, bie baburc^ entflel)en, p.lSO.

£b bie 2ßir!lic^feit be« ^unjigebiete« nodj »on ttvoai anberem abhänge, al3

\)on ber SSerfc^ieben^eit be« S3etüuf tfcinö, p. 131.

25ie Äunjitl|dtigfeit ol3 übertöiegenbc Stic^tung auf freie :i;^ätigfcit im (Sin?

feinen, mit J^intanfejung ber gebunbcnen, ebenbaf.

^af}txt S3ejlimmung beS ®njelnen, p. 133.

Stoturanlage aU jum ^ünjller gehörig, p. 134.

£)b S^alent unb 93egeifierung getrennt fein fonne, ebenbaf.

Jöcfonbere SWobification ber ^unfit^citigfeit unb bee 2;alent0 burc^ bie iBcr:^

fc^ieben^eit ber Äünfie, ebenbaf.

v^ ilBo« man unter poetif^ in ben bilbenbcn Äünjlen Hx^djt, unb twaö unter

))ittore«f unb ^lajtifc^ in bcr ^oefie, p. 140.
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£)b in bcn bilbenben Äünjlcn ba« 9lnfd)lle^cn an bic ^ßocjie ober ba« eigene

ßrfinbcn bie l^o^ete !ünft(erifd;e ißonfoinmen'^eit fei, p. 143.

5lu3 ber ftc^ crgebcnben ißereinigung ber fünfte in if)rer »eitern fDurc^fü^;

rung bi3 ju i^rem aJlarimum ben 5ßunft i^rer ©cfjcibung jn fuc^en,

p. 144.

5tb^angig!eit bcS (St^^ifd^en, 2)laterif^en unb «piaflifc^en bavon, ba§ ber (Sin^

jelne in feiner ^unftti^ätigfeit ba3 menfc^lic^e ©attnng^beton^tfeln in

fic^ trage, p. 146.
"^

5Die freie ^robuctiöität, fei ti aU S3itbung »on ©efialten ober »on ißcrftei;

Inngen, muffe überafl ^urüffgei^en auf baö ^c^cte 9tl(gcmeine, nntcr bem

bag (Sinjelne feinen Ort f^at — bieg ein neucd gemeinfameö (llcmcnt

ber Äunfl — aU bie innere Sffia^r^eit bejfelben, p. 147.

^ap bie Reiben Strten, baö (Einzelne ju fafen — iBorjieUung unb S3ilb —
iuoburc^ bie urfprünglirf) bem 2>lenfd)en inivo^^nenben i^ormen beö (Seins

t)on ber rein intelligenten 9tgilität beö ©eifieö au3 (Sinjelne n>erben

^o([eii, — iuenngleid^ in üerfcJ>iebenem @rabe, immer »ereinigt jinb,

— l^ieraus (Srfidrung ieneg 3«fammenfeing unb auci^ itieber 5tu6ein^

anbergetjenö ber ^ünjte, p. 148.

5Die Äunji in i^rer 9Bir!Urf)feit t^eilt |t(!^ nad^ ber 5(rt, wie fie ßrfd^einung

voerben fann, p. 155.

^Betrachtung berfelben in iljren ißertoirflid^ungen, ebenbaf.

^cr:^altni^ beö gemeinfamen Seteng ^u ber ^un^ unb ju ber ^Bereinigung

ber etnjctncn fünfte ju einer gemeinf(J)afttic!^en Seiftung, p. 167.

Itefeerjtc^t be6 bieder über bie Äunftt^atigfeit ©efagten, p. 171.

SBorin bie befiimmte SSegeifterung befiele, bie ben einjetnen Äünjiier in \>er^

fc^iebenen 3»eigen mad^t, p. 175.

Ueber ba« Sbealifiren in ber Äunj!, p. 178.

gortfejung ber Unterfuc^ung über bie fpeciette 33egei|iung in ben einzelnen

^ünfien, p.l81.

Ueber bie (Srfinbung in ber Äunfi, p. 185.

3)ag ^omifc^e in feinem ©egenfaj ju bem Sbealen, p. 190.

Sßefen beg Äomifc^en, ebenbaf.

J^ie ©renje beg ißer^Uniffeg jtrifci^en bem innern unb äufern Äunfiioerf,

alg bie JBoflenbung beg innern, p. 196.

JDag 5ßeitjuftfein ber ©ic^er^eit, bie ber Äünftler in Se^ie^ung auf eine

ßonce^tion ^at, alg 3eici^en ber innern 35cUenbung beg Äunftnjerfeg,

p. 197.

aSer^altni^ ber äußern 2)arjielfung ju ber (Srfinbung, p. 198.

Ueber bag befoni^ere hervortreten ber ^unji unter »erfcfjiebenen ißclfern unb

t§rc Stbtoeic^ungen babei, auggeljenb \jon ben 3)lomenten beg (Srregtfein^

ju freier ^robuctixntat ber (Srfinbung unb Slugfü^rung , unb in irefent:^

lieber ^cjie^ung mit ber geiftigen (SnttoiKelung fclbji, p. 201.



Dolce fare niente — ^Infircngung, p. 206.

anoment bee efij^ireng, p. 207.

Uebcr bie ücrfd)iebene etfiif^e ©d^äjung ber ^un|l, p.209.

a{'5 (Sorruption bcö menfdjlidjeii ®eiftc3 — aU blo^e Sac^e bcä^9Znjend,

iuobci cö auf bic ©r^altung be5 a^enfc^cn aU rcgierenbe^ ^vlncip an?

fommt, — aU nur aBgcfonberte et^ifc^e JRlc^tung, n)ie äJidpigung bet

Scibenfcj^aftcn, — ba^ bie ^unjl aber »ielmefjr auä i^rcm eigenen SelJen

ju beurt^cilen fei atä ein ^ct;au^treten ber geiftigen ©elbftfiänbigfcit

nnb ^Befreiung öon alten äußern Hemmungen, mithin al3 SSoHcnbung

beg ©elbfibetDuftfein^, ,

.

s|5aiaaetc in biefer ^^infic^t §n)ifc^en @J)Cculation unb Äunfl, p.210.

(Selbfl bie iDeveblung be5 2Jlenfrf)en burd^ bie Stunft, inbem fte buvd^ bic

SBed^fetoirfungen bev ^rcbuctiöität unb Olccevtiüität baju Beiträgt, bie

&itiii)^üt unter ben (Einjetnen l^eröotjuBringen, !ann bod^ immer nur
'

aU golge beö inncrn SebenS ber Äunji angefe^en toerben, p. 212.

:i>a§ bic Vflt^ematifc^ erregteren Suftänbe, ftatt burc^ bie Äunft aufgerieben

jn tterben, felbji in ben Seiten i^reS größten Stnffd^toungeö gerabe neben

berfelben befleißen, p. 213.

!5)ap bie einzelne !ünftterifc^e SSirtuofttät feineöioegö ein 3cic^en für bie Sir?

!ung beB'@t§ifd?eu im einzelnen Seben fei, p. 214.

2)a^ ber ^unji nic^t juge^i?re, SBiiienöbetoegungen: l^erüorjurufen, p. 215.

3)ap eö für bie Äunfitrcrfe feinen Unterfd)ieb beö äÖert^eg giebt, aU bic

a^oKfommen^eit in ber Äunft felbft, p. 217.

!X)ag in biefem «Sinne auc^ fein Unterfc^ieb fei jtüifd^en ber^unji im ernten

©til, iöelc^e baä (Sinjelne f^mboUfirt, unb ber fomifd^en, n^etci^e mit ber

S^lid^tigleit be? (Sinjefnen fpiclt, unb baburd^ bie Sflid^tigfeit be^ (Sin*

jetnen f^mbotiftrt, p. 219.

giä^ere Sejiimmung ber aSonfommenl^eit in ber Äunft, p. 223.

(Slementarifc^e ißoKfommenl^eit im ©ebiete ber Stnn^ p. 227.

«Bollfommen'^eit bc3 ©anjen einea Äun|itoerfe^, p. 231.
*

Sßer^altnif beS ©anjen jum S^eit, p. 235.

2)ap bie ^unjit^ätigfeit bie toa^re (Srganjung ber Slatur fei, p. 237.

2)aa Schöne nebfi feinen 9lebenbegrifen, p. 240.

ergaben, rü^renb, ibeal, bas mangellofe S)afein, ebenbaf.

^Db baö ©d^öne baö (S^racterijiifc^e fei, p. 241.

^ Si^ieblid^ ober jart, p. 246.

Stugeinanbertegiing ber iBoUfcmmenl^eit beö ^unjitoerfe« nad^ ben »crf^iebc«

nen ^un^jtüeigen, p. 249.

a5eitt>erf, p. 253.

^tin ißer^äünif jum Äunjijiil — jirengerer <Stit — taxerer (BtU, p. 255.

jum SGBefentiid^en in ber ^nnfl, p. 256.

ilnterf(]^eibuii9 i^ifc^en eigentli(i^en .^unfinjcrfcn unb <Stubien, p.260.



jVütfc^en ©fljjc Hnb Äun^wer! im r;oT;eren ©inne, p. 262.

jtüifd^cn ganj freiem ^unfih)erf wnb ©elegenl^eitsiüerf, p. 264.

Sffia« für eine ©tenung bie itunfl ^abe p bem ©efammtleben — aa« bem

SBiberf^ruc^ ber funfilerifc^en (Som^jofttton ju bemfelbcn l^crüorgcl^enb,

unb bereu befcnbere iBer^dltniffe, p. 268.

dtttflc^ung ber ^unTOuten, p. 273.

JDap in ber freien ^robuctiöltät beä Ginjclnen mit feiner (Sigcntpmlid^feit

au^ ber nationale %'C))(mi \jerbunben fein muffe, um eine gcfd^ic^tlici^e

Sebeutung §u erlangen, nebfl ?(olgerungen borau6, p. 276.

3?er:^ättnip bes S'lationalen ju bem ^remben, p.279.

be3 5tntifen ju bem SJlobernen, p. 282.

5(norbnung ber j^imfle für ben befonbern Xf)ül, auggel^enb — aU \)on bem

©tementaren — von ben me^r begleitenben Äünfien, p. 284.

Sl^eil II, ©arfteUung bcc einzelnen Äünfie,
p. 287.

grfte ^Cbt^eilung, bie bcgleitenbcn itünflc/cbenbof.

I. m i m it, p. 290.

Drganif^e« ©lement berfetben, ebenbaf.

SScHeibung im aSer^attni^ ju berfelben, p. 291.

dint^eilnng bcrfelben in Dr(^ej!if unb eigentüc^e SWimif, p. 299.

sp:^^ftfd^e (Elemente ber SKimif unb elementare aßolifcmmcnl^eit berfelben, p. 299.

S3efiimmtere ©int^cilung iuDrc^efiif, eigentliche Tlimit unb !|Jantomime, p. 305.

tlnterfd}eibung bcs rcligicfen unb gefeUigen (BtiU in ber SWimif, p. 306.

1) Dt^ejiü, p. 308.

S5olf$tanj im S5erT;altnif pr gebunbenen 2;i^atigfeit, cbenbaf.

2)03 9i^Vt:^mif^e, p. 313.

2)ie gefc^tec^tlid^en SSer'öältniffe beö Xan^z^, p. 316.

S3e!leibung unb bereu Stu6artung, p. 318.

5tueartung bcS 2;anje8 in bie med^anifc^e Jöirtuofität, eBenbaf.

S)cr jlrengc <Btil in ber £)xä)t^if, p. 322.

2) JDie eigentU(i&e mimil, p.325.

®egencinanber|ienung ber brci Elemente — ©prac^mimü, ©ejtd^tdmimif,

©ebel^vbenmimif, p. 329.

SWonolog unb 2)iatog in i^rera 33er^öltni^ jur 3Kimif, p. 332.

5Dog fiumme (Spiel, p. 334.

3öa« ba0 eigentliti^ Äfinj^lerifd^e fei in ber ©prad)mimif, rbenbaf.
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^0^ uin S'iationale feer SJlimlf, p. 336.

!Da^ 3!obtc unb Ucbertabene, p. 337.

iBer^ältnif ber brci mimifc^en (Elemente in ben öerfc^lcbenen formen ber

minüf^cn §Iu0üfeunö, befonbera al6 2)ifeTenj ber bramatifc^en 5>arfiel*

tungen beö 2(ttert^umä unb ber ©egentvart, p. 340.

2)ie 3)'ias!e, ebenbaf.

gSerpltni^ ber 9lecitation jur aJlimif, p.345.

Dtä^creö 33er^(tnip beö aWlmifc^en in ber antifcn unb moberuen ÄunfJ, p. 346.

^ramatifd^e (Srfinbung für ben mimifci^en Äünfllcr, 348.

Uebcr bie SBirfung be3 ^omifc^en in ber SDlimif, p. 349.

2)a« a)ieIobrama, p. 351.

3) «Pantomime, ebenbaf.

51((gcmeine <Sd;Iufbetra^tungen über bie SWimif, p. 354.

a) über ©ru^^irung, ebenbaf.

b) bie SRimif, tüie fte an einem anbetn iji, p. 357.

(Rädere ©efümmung baburd^ be6 ganjen Ärei«laufö ber mimifc^en Äuufl, p. 359.

SSer^öItni^ ber 2Jlimif §u anbern Mnflen, p. 363.

II. m nf it, p. 366.

sp^i)ftf(^eä (Hement berfelben — ber 2;on — p. 367.

m^t^mui — 2;act — SPlelobie — p. 374.

93erglei(^ung ber aJlnfi! mit ber SD^imif, p. 376.

Jöer^äUnif ber mufifalifc^en ^om^ofttion ju bem ©ebanfen unb bem @e»

mut^, p.377.

SBelc^eö bie eigentliche Söirfung ber a)lu|t! fei, p. 384.

S)ic J^armonie, p. 390.

Sufammenl^ang jtüifd)en ber muPalifc^en ^robuctiwität unb ben SSeivegungen

beg (SelbPeit)uftfcin3, p. 393.

S)a3 3«alerif(i^e in ber 2«ufxf, p. 394.

Duolitative Untcrfc^dbung be6 Zcn9 m^ ben »erft^iebencn (Stimmen unb

Snfhamenten, p. 398.

^ird^enfJil unb ^ammerfiil, ebenbaf.

Slntife unb moberne SKuflf, p. 402.

SKarimumgrenje ber begteitenben unb felbjiiiänbigen SWultf, p. 409.

©tjm^^onie — Oper — Dratorium — ebenbaf.

Sieb — e^oral — SKotette
—

' SSalfobe — ebenbaf. »ergt. p. 407.

Drgel, p.413.

^ufifalifc^e S3egleitung ber ^rofa — SWetobroma — p. 415.

Ouartett unb ©^m^ji^onie in i^rem ©egenfaj, p. 416.

93ariation, ebenbaf.

Sfueartuug ber mujlfalifd^en Äunft, p,417.
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aScr^SUni^ jtoifci^cn (Som^onlfien unb 93irtuofen, p. 423.

mnhf)v bcr Äunji fn baß ScBcn, p. 426.

äwette 2(btt)ci(ung, t>tc btlbcnbcn ÄünjUe, p. 429.

löonbcrung ber ©culptur, fiWalcrci, SCrc^itcctur unb fd^iJncn ©artenfunjl, p. 430.

33cr^ltni^ be3 9laturti)^u3 ju ben öeifiigen «formen, p. 431.

2)ie Sic^töer^dttnijTc fn bcn bilbcnbcn Mnjicn, cbenbaf.

Sfleil^enfolge bet StDl^anblung jener ^unfie, p. 433.

1) §1 t d^ i t c c t u r, p. 434.

©rcnjen berfelben, p. 435.

«Differenz bcr öffentlid^en «nb ^riüatgcBaube, p. 438.

©^mmctne — ©ur^^t^mie — 5tngcmeffen^eit bet SWajfenöcv^SUniffe, p. 442.

©aulenorbnung, p.451.

Sßetjierung, p. 453.

^xä)ikäcm\ä)n <StiI, p. 454.

aSerl^ättnig beffelben in bett ©ebauben ber 5llten, p. 456.

93ejie^ung ber ©efcaube auf ©artenonlige unb 5(ffetbau, p. 458.
^

S)a3 ^oloffolc in bcn ältefien SSauioerfen, p. 459.

Ueber ben ©egenfaj ber antifen unb gotl^ifd^cn 93auart, p. 461.

«öcfonbere aScjeid^nung beö 3h?e!fe3 üon ard^itectonifd^en SSerfen, p. 465.

2Bie aSerflänblid^feit unb SSol^IgefaHen in il^ret ©egenfeitigfeit bie 5lrd^itectur

bebingen, p. 466.

2)a« ^rinci^ ber arci^itectonifc^en ©ejioUung unb ii^re Strten, p. 469.

2) 2)ie fc^önc ©artenfunfi, p. 477.

SBer^Itni^ berfelben jur 9(r^itectur unb £anbfd^aftßmalerei, p. 479,

sßer^attni^ jur 3?lufif, p. 485.

2)a6 <Succc[fxt)e unb 3«gleld^feicnbe in itjremiOerl^attnip jur ©artenfunji, p. 486.

UeBer bie ©renjen ber bilbenben ^unjl, unb toelc^e fünfte baöcn augju*

fci^He^en, p. 490.

33erdnbemng be« SWaaffioBe« , nnb ob bae Goloffale \)on ber fd^onen ^njl

auSjufd^Iie^en, ebenbaf.

Weber bie 3;auf^ung in ber Äunjl unb bcren Bwrüfftüeifung, p. 491.

Dh bie 3)ccoration3materei nur auf 2;äufd^ung berul^e, p. 492.

Db baa S)iorama »on ber f(^önen ^unfl augjufd^Ue^en, p.494.

9Bie ftc^ bie ^jerfvcctiüifd^e 3)arfienung baju verhalte, ebenbof.

£)b geometrifc^e Siguren, ^ßlane unb Umriffc »on ©egenben baju gehören

p. 497.

Ob iai «Portrait ein ©egenjlanb bcr \ä}bmn Jlnnjl fei, p.^1.
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S3errialtni$ ber v^^anfafii'fc^cn ©ciMtuitßcn baju — (Sciitauicit, ?[iabce>fen,

J^cUcnfircug^cl, p. 503.

3) Die 2JJ a ( c i- c i
, p. 508.

Umfattvj bcvfclbcn, cCcnbaf,

$(rd;itcctcnifdjc 3^a(crei, p. 509.

^ifiorienmalcvci, p. 510.

Ucbcr bcn et^ifrt;eii @c§att beö Äuuftwerfcö, p. 512.

(Siiifcitigcö galten beö ^unfllev^J ^x^ einem ©cc^entlanbe, p. 513.

^ebin^uiicjcn bcr Söirflic^fcit eincd ^unfige^cnllanbe^, p. 516.

lieber bic SBcUfidnbicifcit ber 5)arftc(limg, p. 522.

©tufenrei^c ber 2)arttelfung, cbenbaf.

@fij5e, p. 526.

3)aö (Sigent[;ümlic^c bcr ajicilcrci, p. 527.

Ob bic Slufßabe eineä bcfümmten ©cgenfianbeeJ beii 3?ialcr in bcr Äun)},-

(eijiung I)emmc, p. 528.

Gintl^eilung ber aJialerei xr^ ^ifiorien;, arcl;itcctoni[c^e unb Sanbfd^aftgmalerei

— unb (5f;aracterifirung berfelben — p. 530.

2)ie üermittclubc i£§äticjfcit bee *3(i?ulcrö für bcn prcbuctiüen Äünftler in bev

2)ZaIcrci, p.535.

(Genremalerei, ebenbaf.

JDimcnfiün ber ©emdlbe, p. 537.

©renje be3 Äieinftcn in ber ,Äuu)i — 2l)tiniaturmaUrci, p. 541.

©cfc^nittene ©icine, ebcnbaf.

©renje beö ^oloiTalen in ber 2Jla(crei, p. 542.

ßabinetö s unb ©aHerieflüifc, p. 545.

S3erbdltnif ber gett>i?l)nUd)en ^Beurt^cUung einee (olt^en ^unfttoerfeö gu Der

Sluffaffung beö Äünfllcr^, ebenbaf.

Ueber bic rid;tige 5luffajfung beö ^crtraitö, p. 550.

2)a^ (Stiateben, p. 552.

S3etra(^tung ber fünfte, bic eö mit ber 5ißeröielfdttigung ber Äunjlnjcrfe ju

t^un ^ben, alä ©rcnjgebiet, p. 554.

Äu^feriii4> — £itf)cgrapl)ic — ebeuDaf. #
9ßic fic^ ber firengc unb leidste ©tii jur SWiiIcrci »ermatte, p. 557.

2Bic fic^ ber ©egenfaj beö (Srnjicn unb Äomifc^en in ber 2Jlalerei »erhalte,

p. 564.

^^aracter ber ^unfifc^uien in ber 2Jlaterei, p. 565.

5Ulgemciner Ucbcibliff ber großen 53cbeutung biefer ilunfl, p. 566.

4) 5) i e <S c u t ^ t u r, p. 571.

SScr^äÜnif bcr ücgctabilifc^en , animaUfc^en unb mcn^c^Uc^en 2)arfteliungen
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J©ie Zt^t)ttit Qti)oxt ju benjcnigen £)ifciptmen, bic man ^u

tt)6^nlid) burd^ ben 2(u§bru!f Ä^corie ju bejeidf^nen ^^flegt, bte

@ricd)en tiyv^, bie 9?6mer nad) if)nen überfcjenb ars nannten;

fte tjcrjle{)ctt barunter eine mit ©runbcn belegte 2(nn?eifun3, xoiz

ttwa^ auf bic xxä)t\^t litt l)ert>orjubrm9en fei. £)arau§ ge^t

!)er\)or, baf bie 9)raxi^ immer ttwa^ frü{)ere§ 9en)efen tft, al§

bieSS^eorie; tt)ir fi'nben überbem eine fd)6neÄunfl fd)on in tf)ret

SSon!ommenf)eit, el^e \)on einer tüiffenfd)aftlic^en ^i^d^lin bar«

über bie S?ebe ij!. OTcrbingS fo mt fid) eine fd?6ne ^unfl firfrte,

tt)ie unter ben ©riedjen bie S5ilbf)auerfunft, fo 30b eS (5d?ulen;

biefe ober vparen nur für bie tedjnifd^e ^fnweifung, fie i)atUn t$

nur ju t^nn mit ber unmittelbaren ^Cnweifung unb ^anb^abung

beS 9}?aterial§ unb ber SBerfjeuge. 2)a§ in tftm ^ünftler t>or«

an3el)enbe Snnere, bae Urbilb, war fdjwerlid^ fd^on t|)eoretifdS>

httxaö^Ut, fonbern aB in ber (Seele SSor9el)enbe§ ^ing \iä) bie§

juerfl an bie ^l)tlofo^l)ifd)e Unterfud)un3. Sßa§ tt)ir al§ bic aU

tefte ^l)ilofo^l)ifdS)e Unterfud^ung in biefer ^in\i^t anfe^en Ions

nen, finb t>i^ jerftreuten ^(euferungen beS ^lato über bie Äunj!

in einzelnen feiner Sßerfe; e6 pnb biee aber, ^tnau genommen,

€^lderm. Slefi^etif.
j[



eigentlid) nic!)t einmaJ Elemente ju einet folc^en ^f)tom, benn

fte \)aUn e^ mit ber (Bad)^ fremben ju tijm, ^S ij^ eine an«

bere grage, ob tivoa^ f)ert)or9ebrad)t »erben fon, unb in roa^

für ©renken, unb auf ber anbern (Seite ; tt>ie e§ ()ert)or3ebrad)t

tt?erben foU. ?)(ato \)at fid^ nur mit bem erften befdf)afti9t, unb

ift ausgegangen tjom (Einfluß ber bamaB beftebenben Äunft auf

bie @eftnnung, auf ^olitif unb etf)if. I)ie erften 2(nfange bat

2(riftotele§ gegeben^ t>on bem mx jwei nid)t in gleid)em 50^aage

]S)ieri)er ge!)orige @d)riften ^aben, nsgl Qi^roQixrjg unb j?Tf^l ^o*-

f]Tix7]g, benn eine anbere unter feinem Flamen ifl fd)tt)erlid^

tjon t()m. ^6 pnb aber bie beiben erwd()nten (Sdf)riften beffelben

nid)t in gleidjem ^aage bierber gehörig, weil man t)on ber

«Hbetorif nid)t auf biefelbige Sßeife fagen fann, bag fte rein jur

fronen Äunj! gebore, wie üon ber?)oetif; unb l)iermit fejen wit

(ci)on einen gewiffen Umfang üorau§, innerbalb bef[en [xä) unfre

Unterfud)ung ab5uf4)liepen ^at ^b nun 2(riftotele§ beibeS auf

biefelbe ©tufe geftellt \)at, S5erebtfam!eit unb 2)id)tfunft, fann

man \?on unferm ©tanbipunft auS nur fd)liepen, weit er einer^

gemeinfamen SSegriff, unter tt)eld)en er beibeS fubfumirte, nic^t

feftgcftellt bot; er balt fid) nur an benjenigen SSegriff; mit mU
d)cm er e§ (^htn ^u tbun \)at SBie wir au§ feinen 2(euferungen

fd^lie^en Tonnen, fo mu^ man bod) annebmen, t>a^ er ber S?ebe*

fünft ein anberea ©ebiet anwies aU ber ^id)tfun|!. ^enn bei

jener i)at er immer einen 3weff im 2Iuge, benn bie Sl^enbenj

ber ^ebefunft in tbren brei Sweigcn war im ©anjen politifc^;

wobei eS barauf anfommt, eine bcjümmte Sßirfung \)tx'oox}i\xs

bringen, entweber bag üwa^ gefdj)ebe, ober eine ©emütb^pim»

mung allgemein mxht, mit Um momentanen 3we!f aber war-

baö ^unftwerf verfcbwunben. S5ei ber £»tcbtfun|! würbe ^iö)

biefeS anfd)liegen an bie Untcrfud)ungen beS ^lato, benn wenn

man fragt, foüen ®ebid)te gemad)t werben ober nicbt, fo beant«

wortet biefer ^k grage nur in SSejiebung auf t^k SÖBirfung,

welche fie beruorbringen ; aber bieS i)l l)kx bod) anberS al§ Ui



bcr 9?ebc!unf!. ^af)er Va^t 2(rij!otc(e§ bie§ bei (Seite liegen.

iJlun f)atU er oud) 9}?cij!er|lüffe t)on ber bilbenben ^un|! \?or

ftc^, unb er erwähnt t{)rer aud) in feiner ?)oetif beif^iellweifc.

£)iefe waren nid)t etwa einige jerjfreute ?)robuctionen, fonbern

fte 'i)atUn i^ren bejlimmten not{)n)enbi9en £)rt in bem iJlational«

leben, ber ®efd)id)te, unb bem ©otteöbienjle ber SSolfer; er f)at

pd) aber nid)t ebenfo über bie bilbenben fünfte t^erbreitet, wie

über bie ^icf)t!unft. £)ie§ ift um fo auffallenber, weil er einen

t)on ben ^feugerungen be^ ^lato l)ierüber abweidf)enben SSegrijf

feftfteEt, weld)er 9(eid)fam ba§ Zentrum ber ganzen Zi)toxk i^,

ndmtid) Un SSegriff fii[^v<^tg, — SZadja^mung tfl nid)t bie

ted)te Ueberfejung, me^r 9^ad)bilbun9, ^arfieEung t)on etwas in

^inftd)t auf etwa§ SBir!lid)e6. £)tefer SSegriff, auS werd)em er

feine 3^f)eorie entwiffelt, wdre üollfommen ebenfo, ja nod) unmit«

telbarer anjuwenben gewefen auf t)k Sßerfe ber bilbenben Äunjl.

SSenn wir i?on fd)6nen fünften reben, fo faffen wir bie SBilb»

l&auerei unb SlJ^alerei cbtn fo gut barunter mt tk rebenben

fünfte» £)iefen SSegriff ber fc^onen Äunfl hti un§, mug man

zweifeln, ba% 2rril!otele6 iljn gel)abt. ©efejt er i)atU aud) nid)t

über i>k S5ilbl)auer!unjl unb Wlakxd fd)reiben wollen, fo würbe

er bod(), wenn er fte erwähnt, fte anberS erwähnt l)aben, inbem

er fte mit ber ^id)t!unjl jufammen genommen unter htn S3egriff

ber fdjonen ^unjlt gebrad)t 1:)attt hd feinem fo logifd)en ei)aj

racter. Unter bie f^ifcTjoig bringt er fte freilid) , aber bie§ ijl

ganj i)erfd)ieben üon ber fd)onen Äunft, ba bei un6 Ut Streit»

frage ip, ob fd)6ne Äunft al§ folc^e filiifjaig fei ober nid)t.

Söenn wir alfo zugeben muffen , Mjloteleg ijl üon bem S5egrijf

ber i^iftvGig ausgegangen, fo ij! bieS bod) nid)t baffelbe, at$

wenn wir fagen, er ijl üon htm SSegrijf ber fd)onen ^unjl an$^

gegangen; benn eS ge^t ^ier bie erjle gufammenl)angenbe ST^eone

t)on bem ©pcdellen au§. Unter allen einzelnen £)ifci^linen , hk

2(riftoteleS in feinen Sßerfen bearbeitet l)at, ifl bieS überbem

gerabe biejenige, hd welcher er am wenigften in dm auSfül)rlicl)c



pl)i(ofop^ifd)c ^nttDiffeUmg eingegangen ifl. ^ie§ f^dngt fe^

naturlid) mit bem SSer{)dltmp bct Äunjl felbj! jufammen, benn

wo tiefe md)t ift, ba fann aud) fein Sntereffe an ber S^eoric

fein» Sßdrc ober bie SS^eorie bea 2(riftote(e6 \)on ber ^Trt gewe»

fen, ^a^ bie SSl^dtigfeit, mit tt?e(d)er er e§ f)ier ju t{)un i)atf ouf

bejlimmte Söeife in \)a^ (Softem ber menfd)lid)en S()dtig!eit über*

i)an)(>t aufgenommen tt)dre, fo würbe bod? immer 'i)ahtn muffen

bie 3:{)eorie be6 2(ri(lotele0 fortgebilbet werben, fo lange biefe§

©pftem fortbauerte. £)iefe§ ©vftem aber umfaßt bie ©tf)i!, ^a«

^in geborte bei ben liiUn Vxt eigentlidje @ittenlef)re, bie 9)olitif,

«nb bie Defonomif. Zn bie ^olitif fd)neft ffd) bie 9?{)etori! an,

ober bie Äunftlef)re für eine bcjlimmte !politifc!)e S^f)dtigfeit; ffc

t)attt nur t()reu ^laj, fo lange bie alten SSerfaffungen ba waren,

al§ biefe bagegcn in ber r6mifcl)en 2luto!ratie unter gingen, ging

t^a^ Sntereffe baran aud^ unter. ^06) blieb and) eine 5Beur»

'tl)eilung früherer 9)robuctionen, wie bei £luinctilian. gür bie

^id)tfunft l^ingegen war biefer 3uföntmenl)ang nid)t gebilbet.

@cl)on ^lato l)atte ein Urtl)eil gegeben, welcl)e^ in jener ^inftc]()t

einen großen 5i:i)eil ber S)id)tfunft au6fd)lop, unb 2(riftotele0 i)at

biefe SSejiel^ung weniger in feine S^eorie aufgenommen, '^un

gab eS alfo eigentlid) feinen bejlimmten ^rt für baSjenige, wa$

unter ^k fci)onen fünfte alä ©anje^ gebrad()t werben fonnte, in

bem ©pflem ber menfd)licl)en 5Sl)dtigfeit. 9Zur bie 9?l)etorif

würbe nod) Idnger bearbeitet, al^ i>k ^oetif. SBeiter ift im

2(ltertl)um bie (Ba(i)t nid)t gebiel)cn. Tlllerbingö finben wir fpd«

ter \)ielc S^elationen t?on <Sd)riftjlellern über Äunflwerf« unb

Kommentare über Sßerfe ber ^id)tfunft, aber biefe ^abm ^ alle

mit ber Z^tom gar ntd)t ju tl)un.

SScnn wir hk f^dtere 3cit betrad^ten, fo fonnen wir i?iele

3al)rl)unberte nur alö S^lunitdt ber ^un]! anfel)en. Sßie t)k alte

bilbenbe Äunj! gr6gtent{)etl^ buvdf^au^ religio^ war, unb ganj

mpt^ologifd) , unb mit bem ^oh;t^eiämu6 ^ufammen l)ing, fo

mu^U fte im Gonflict mit harn (5l)riftentl;um untergel^n, unb wie
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in tem Qt)n^mt\)\xm [16) freiere ^()itofo^t;rfc^e Unterfud)un9en

tntxoxlMUn, war gar n\6)t baran ju benfen, bag fte tiefe ®e-.

genjldnbe umfaffen follten, ba eS aud) feine ^unfl ^ab, bie

ntc^t im 3ufammenf)an9e trdre mit ben Sbolen beö §eibent^um§

gewefen. ^nn freilid) entjlanben @ebid)te unb ^ilbwerfe jeitig

genug innerf)alb beS ef)ri|!ent^um§ felbft in religiofer §8qk1:)m^,

unb t)k^ }iüQtf t}a^ iebe6 geiftige ^rwadjen ftd) aud) auf biefe

©eite werfen mn^; aber ba war x>on einer SJ^eorie in berfelben

SSebeutung gar nic^t bie 9?ebe. S'lun mugte erft bie ^unft feft

geworben fein, unb einen fold)en Umfang l^aben, ha^ man e6

für wertf) t)ie(t, bie 9?eflerionen ber ©pecutation barauf ju rid)--

ten. Dies ftnben wir juerft im vorigen Sa!)r()unbert in granf-

reid), (^nglanb unb Deutfd)lanb. Sd? fann ber Äürje wegen

unmittelbar mid) nur an bie £)eutfd)en l^alten, waS um fo me()r

ange{)t, weil bie erften, bie unter un§ jtd^ mit biefen ©egenpdns

ben abgaben, tl)eil6 bie erj!en SSerfucl)e ber granjofen unb gng^

Idnber üor fid) Ratten, unb barauS fd)6pften, tl)eil§ il;nen fe^r

l^jarallel gingen, ^ier aber fd)lug man einen ganj anbern 23eg

ein. £)ie erften SSerfud^e flammen au6 ber ßeibni|= SBolfi*

fd)en ©d)ule, unb ba bilbet bie 2(eftl}ettf, bie bafelbft i^xm

9^amen erl)ielt, einen ®egenfa§ jur £ogi!. WUn barf bieS nur

ouefpred)cn l)oren, um ju fe^en, bag biefeS etwaS gan§ neueg

ijl, unb mit bem ^CrilloteleS gar nid)t jufammenl)dngt. d^ bes

tul)t aber biefe (SteEung ber Di^ciplin auf ber 3ufammenge^6s

rigfeit ber beiben geijligen ^f)dtig!eiten be6 DenfenS unb ^m^

^finbenS. Sßie bie gogif fein füllte eine ^^eorie be0 T)znhn^,

ober eine ^Inweifung ^um rid)tigen I)tnhn, fo foUte bie Zt^ijctit

bie 3:i)eorie be6 ^mpfmbenS fein, ober eine 2(nweifung, wie man

rid)tig empfünben foU. 91un wirb fid) fogleid) geigen, wie ba

eine ÜKenge ton gragen unb 2(ufgaben mit in bie S3etrad)tung

gejogen werben mupten, bie gar nid)t in unfer (^tbitt geboren,

unb worüber gar feine 3J()eorie aufgejiellt werben fann. X>mn

bie ^mipftnbung in einem gewiffcn ©ebiet t>ertrdgt ben ©egenfaj
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be6 9?td)tt9en «nb Unrid)ti3cn gar md)t. X)k (Stnne§em^fiTi*

tungen ffnb ganj unb gar t)on bicfer2(rt; unb wenn man fagt,

mir fd)mefft ba§ füg, ein anbreS bitter, fo fann id? nid)t t)on

einem ©egenfaj üon fR\ä)tic^ unb Unrid[)tig fpred)en, benn felbft

wenn mein ^rgan Iran! ift, ijl biefe ^mpfmbung rid)ti3, unb

x6) fubfumire fie unter jenen allgemeinen ^inbruff. ^ie§ war

nun allerbingS eine allgemein anerfannte (5ac!)e; unb biefe§ ©e*

biet ber ^m^fmbung gel)orte nid)t in bie 3!()eorie l)inein, fonbern,

(unb ha fommt ^uerft ein 2(u6bru!? jum SSorfd)ein, ber ber

3Cngel^unft ber ganjen mobernen Zt\t1:)ttil geworben i%) man

fagte, e§ laffe jtd? nur eine 2Cnweifung geben jum rid)tigen ©m*

ipfinben auf einem ^thittt, weld^eS nic^t fo unmittelbar mit bem

S>rgani6muS jufammenl)dngt, fonbern einen geijligen ©e^alt

\)at ^a ergab ftd) nun zweierlei, ein moralifdjeS ^m^in*
ben unb ein anbre6, weld)e0 man ha^ dj!l)etifd)e ^mip^tn*

ben nannte. DZdmlid) ^Billigung unb 9}?ipbilligung finb immer

^ier mit einer ^mpftnbung ücrbunben, unb \)a^ nannte man ha^

moralifd)e @efül)l ober hm moralifd)en @inn. S)a leugnet

9liemanb eine !Rid)tigfeit ober Unrid)tig!eit ber ^mpfinbung, aber

e6 war feine SSeranlaffung , barüber eine 5£(}eorie fejijuftellen,

weil bie (^m^finbung ganj bem ©ebanfen nad)ge^t (iö;) em^fmbe

fo, weil \6) ha^ für rid)tig l)alte u. f. w.)/ alfo nur bie ©es

banfen, bie bamit 5ufammenl)dngen, finb ju reguliren, nid)t bie

^mipftnbung; unb bic^ gefcljal^ in ber fO^oral, unb bie ^mpfin^

bung mufte fd)on üon felbft nacbfolgen. 2lber mit ben ^mpfim

bungen, weld^e man burc^ htn 2£u§bruff bcS Sßot}lgefallen§ am

©c^onen, beä 5l)^iffallend am Unfcl)6nen nannte, l)atte e§ eine

ganj anbere SSewanbtnig, ba fonnte man htn ©ebanfen gar

nirf)t fo angeben, bem biefe nad)gtngen. ^a man aber wieber

öuf bie alte »Kunjl aufmerffam würbe, unb bie neue fid) auö^

bilbete, fo mad^te man fc^on cintn Unterfcbieb 5wifd)cn gus

tem unb fcl)led)tem ®cfd)ma!!, in SScrgleid)ung ber t>erfd)ics

benen ^rt über tiefen ©cgcnffant) ^u cmpfinben. 9?un fommt



l)kt «od; ttYoa^ elgent()ümlicf) moberncö t)in^\Xf wor>on bei ben

ZiUn tte SJebc nid)t fein fonnte» S^dmltd; eä war bamaB aU*

mdf)ltg aufgefommen eine QetDijfe 2(rt unb SBeife bet 9Zatur=

betrad^tung, bie auf bemfelben &thkt ju liegen fd^ien. @o »ie

man üon ber (5d?6n{)eit in ^Kunftwerfen fprad), fo fprad^ man

aud) \>on ber ©d)6nf)eit ber iÄatur; man ivanbte benfelben

Zix^bxntt auf beibe (^thkU an, inbem pd) bie SfJeflerion auf=

brang, bag bie ^mpfinbung groge 2(natogie l^abe. ^^n Um
nod[), bap tin grofeS ^unftgebiet e§ nur ju t^un t)at unmittel^

bar mit ber 9Zad)a{)mung be§ in ber Statur begebenen. SSenn

c§ feine fd^one Statur gdbe, fo tpurbe man anä) feine ßanbfd^af*

Un malen, benn t)k^ b^n^t ab baüon, bag man ttxDH^ in ber

9^atur fcbon fmbet. @ebt man gar auf tk SBerfe ber @cul^tur,

n)eld)c e6 tjorjuglic^ mit ber menfd)licben ©eftalt ju Üjnn \)at,

fo fann man bem ^Begriff ber ©d)önbeit gar nid^t tnU

geben; unb fo würbe ber begriff ber ©cbonbeit ber eigentlid)e

2Cngelpun!t ber neuern 2(eftbßtif» ^aburd) ent(!anb eine Streits

frage über \)m äufammenbang be§ (Scbonen in ber iJlatur unb

Äunft; biefe grage \)at lange $üt in ber moberncn 2(ejlbctif

bominirt. 2)enn man fonnte jweierlei fagen, entweber •— im

SDlenfc^en ijl ein SScrmogen innerlicl) ©eftalten ju bilben, unb

biejenigen, in weldjen bieg SSermogen in einem überwiegcnben

@rabe t^a ift, geben ber ganzen 5)tobuction bie SfJegel, fie fmb

biejenigen, weld^e t>it @d)6nbeit eigentlid? machen, unb man

finbet bieg ober jene^ in ber Statur fd)6n, weil e6 mit biefer

JKegel, bie ber Wlm\6) in ftd) 'i)at, ^ufammenflimmt; nad) i^r

beurtbeilt berfelbe aud) bie SZatur unb probucirt nad) i^r; ober

man fann auf ber anbevn @eite fagen, ber SJJcnfd) würbe nie

baju fommen au$ biefem in fid) fetbft (gepalten ju bilben, wenn

er nid)t in ber Statur lebte, alfo fei in biefer ber eigentlicbe ^rt

bct fd)6nen unb jeber anbern ©eflalt; aber bie f4)one ©eftalt

Ibdngc jufammen mit ber SSoUfommenbeit ber 2leujjerung ber

Slaturfraft , bie unfd^one mit ber Unüollfonmtenb^it ober bcn
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^Inbemtffen, ©o tjl nur ©eobad)tung ber Statur not^tg, unb

Äunjl ijl nur iRadjabmung ber Slatur in ibrcr SSoUfommenbcit.

©§ ijl offenbar, ba^ ein ganj anbreS 85erfabren entj!eben mug,

je nacbbem man t)on ber einen ober ber anbern 2(nfid)t ausgebt,

aber e6 muß aucb ein ganj anbereS SSerfabren babei eintreten

in ber mobemen ober ber alten 2Cej!betif. ©e^t man t)on bem

©ebanfen m^f unb bebanbelt bie 2(eflbetif aU ^fnweifung ber

itunj^tbdtigfeit , fo fa^t man t)in fDienfcben in einer urfprüng«

lid)en S^b^tigfeit; gebt man bagegen t?on ber ^m^finbung au6,

itnb bebanbelt fte al§ Zi)toxk ber ^m^finbung, fo fa^t man ben

S)?enfd^en in einem leibenben Suftanbe auf. X)ai)tx feben wir

bier einen ganj anbern Sßeg einfcblagen, aie im 2Cltertbum. 3u

gleicber 3eit war bie§ ber erfie 2Cnfang; biefe 2)ifci^lin in groge^

rem Umfange ju bebanbeln. ^an jog nun alleS, n?a§ @egen«

ftanb eines reinen SBoblgefaUenS ift, abgefeben Don allem ^tbi»

fcben unb abgefeben t)on einem nacbweiSlicben Sufammenbange

mit bem ©ebanfen, fo bap alfo biefe (^mpfmbung unabbangig

ölS geijlige Function für ftcb erfdjeint, in biefe ^b^c^i^ b^n^in»

2)er 2(uSbru!f f cb o n qualificirt ftd) freilieb eigentlid; nicbt baju,

unb wie eS überall hd folcben 2Cnfdngen tintn glüfflidjen (Sriff

giebt, nnb aucb 5D?iferiff, fo ijl eine 2Crt t)on SBiberfprucb gewig

bie allgemeine S^cnbenj, welcbe man ber Sölffenfcbaft gab, unb

bic fBa^l beS 2CuSbru!f6 <Scbonbeit ift im eigentlicben (Sinne

nur ein ^rdbicat für bie ©ejlalt; t>a bdtte man, xvit 2lrifIoteleS,

bie bilbenben «fünfte t>or allen b^^^orbeben muffen, unb t)it ans

bem in 2lnalogie mit biefen bebanbeln. greiltd) war man fcbon

gewobnt, — fo xoit bie ©pracbe beS gemeinen £cbenS ber ZtXi

minologie üorauSgebt, unb bie ?)rari§ ber Zi:)toxkf — ben 2luSs

bruf! im weitern (Sinne ju gebraud)cn, inbcm man §. S5. üon

fcbonen ©teilen in einem Sßerfe ber rebenben Äuujl fpracb, ober

aucb ben 2luSbru!f f d) 6 n in S5ejiebung auf bie ©cfammtanlage

t)on foli^en Äunfiwerfen braucbte. Zbtx fo wie eS barauf am

fatn, b«i TluSbtuü in ber Z^mit fcbatf §u ftriren, unb juc^leicb



if)m bod) tiefe OT3emem!)ett ju laffen, bog man fögte, alle ^iSnjle

fud)en baö ©d^one, fo war e§ natürlid), bag eine grope SSer::

fd)ieben()eit cntftanb, wie \i6) ber eine ober ber anbre bie ©ad)c

crfldrte. Sn biefer ^eriobe fd)tt?an!t nod) ber aEgemeine S5es

griff, «nb man fa^e me{)r auf ben (^inbru!!, unb bcfttmmte mti)x

worauf bie SSoIlfommenf)eit berui)e unb vraS baS 2Befen ber

Äunft fei, unb inbem man mti)x auf ^affiüe Sufldnbe al6 bie

ber ^m^finbung faf)e, fo tt?ar baS ^tx\)äitm^ jtt)ifd)en Statur

unb ^unft fd)wanfenb. ^6 famen nun in (^nglanb, granfreid)

unb ^eutfd)lanb üiele 25etrad)tun9en ju Staube, bie ber allges

meinen ©runblage ermangelnb nur al6 ^k erjlen bebeutenben

Öfegungen muffen htad;Ut werben.

^en erften bebeutenben gortfdjritt erlebte bie 2Ceft()etif bur^

Äant, ber fie anf bejümmte Sßeife in i)tn (SpcluS ber ;|){)ilOi

fopf)ifci)en £)ifciplinen aufna{)m; frei(id) iitmlid) üermanbt mit

benen, t>it fie aB ©eitenjiuff ber ßogif betradjteten. SBenn man

bebenft, wie er bie reine SSernunft auffiellte, fo tia^ bie 2(eft()etif

ein ©eitenftüff jur reinen SSernunft war, fo war bieS zim (^r*

l)6lt)ung berfelben. ^r fteHte fte ndmliff) t)or a(§ Sl^eorie ber

Urt{)eiUfraft, b. 1^. ber dj!f)etifd)en, nid)t ber teleolo*

0ifd)en. £)iefe SwfammenfteEung unb ber ©egenfaj jur teteo^

logifd)en, — auf 3weffe fid) bejie^enben, — jeigt feinen (Se^

ftd)t6:pun!t, dt fagt, e§ fommc barauf an, t>a^ man irgenbwo

in einem ©egebenen 3we!fmd^ig!eit wa^rnei)me, aber ol}ne bes

fiimmten Sweff. 2(ber man fann nid)t fagen, baf biefer gort^

fdjritt ftd) burd) groge Älar{)eit em^fiel)lt; benn man fonnte

fagen, bag 3weffmdgig!eit o()ne beftimmten Sweff fe{)r unterge*

orbnet wdre, unb \)a^ SQSol)lgefaEen t>axm baS Dberjle. ^ant

fagt, biefe jweigeglieberte Urt{)eil6fraft ent()alte dn SSerbinbungS*

glieb jwifd)en ber ©efejgebung be§ SSerftanbeä für ^rfa^rung,

b. {). bie 9'laturwiffenfd)aft, unb ber ber SSernunft, b. f). bie

SRoraL SBenn bie Urt^eitSfraft ba§ fOZittelglieb ^wifd)en hdbm

fein foUte, fo war eS naturlid), bag fte ctwa6 t>on bciben an
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ftd) l)aben mugte, unb fo fagt et von bet Urtf)ei(öfraft ^ trenn

il)re ©egenjlanbc met^r bem SZöturbegriff angeboren, fo fei cS

baä @d)6ne, unb wenn fte me^t t)im Sreit)e{t§begnff ange{)ös

ren, fo fei e§ baä Qx^ahtnt, unb baä rodren bic beiben ®e=

biete, in bte ftdj? t)ci^ WlaUxial bet 2(ej!^etif tljeilte. ^^ ijit abet

nid)t tlax, tx>te fte beibe einS finb, nod) auf bet anbetn Seite

butd)5ufut)ten; wie fie t)etfd)ieben fmb. ^§ ift nid^t of)ne Äunjtelei,

wenn man etl)abene ^latutgegcnjldnbe leugnen unb a\x<i) nidj^t

(5d)6ne0 im ftttlid^en ®thkt gelten laffen will, ^al)et etgiebt

pd) l^iet leidet, ta^ bie§ feine6weg§ ba§ 9?id)tige gewefen i|t.
—

Sc^ will nut nod) ein§ l^injufügen, l)iet wat ndmlid) ba6 Urtl)eil

nut ^a^ rva^ fid) im ©efii^l au^fprid^t; t>it ©egenftdnbe waten

t^eil§ 9flatutgegenjldnbe , tl)eil6 butc^ t)k Äunjl l)ctüorgebtad)te.

2lbet wenn man t?on bet J^etüotbtingung au§gel)t; fo befommt

man eigentlid^ feine lintxvoxt, fonbetn t)Ci^ butd) ^unft ^ett)ot«

gebtad)te etfd^eint nun ebenfo aB gegeben , wie baS 6d)6ne in

bet 92atut; unb fo eyijtirt bie lintvooxt auf biefe gtage nid?t,

wie fommt ^tx SOlenfd) baju, t)a^ et baS ©d)6ne nic^t nut em»

pfinbe, fonbetn auä) ©egenjidnbe l)etootbtinge, woüon 2(nbte e§

cmpfmben. 2)atum tl)eilt alfo bte ^^antifd^e 9)l)ilofo:pl)ie hm

fÜlangel be§ nut patl}ematifd) ^ttxaä)Un'otn , unb fo bleibt

^ant bei bem ^inbtufe ftel^en, b. i. bem ©efdjmaff, nid)t abet

bei bem; wa^ wit ^unft nennen.

SSon l)kx au0 etl)dlt bie ganje 2rngelegenl)eit eine anbtc

SBenbung babutd), ha^ ftd^ bie ^unjltlet fclb(l ^ineinmtfd)ten.

Sd) l^abe ^iet befonbet^ (5d)illet im 2luge, namentlid) feine ^tlefe

übet bie dftl)etl)ifd)e ^tjiel)ung beä 9)?enfd)en. ©drillet l)atte al^

£)id)tet einen befonbetn ^etuf baju, unb feine fpeculitenbe S^a^

tut mugte nad) bem ©runbe bet ^tobuctloitdt ftagen auf biefem

©ebiete, unb bie§ ift bet eigentlid)e SSenbepunft fut bie 2lejlbeti!

gewotben, fid) oon bet einen auf bie anbte ©cite ju tid)ten.

2(bet im Uebtigen fuditc (Sd)iaet fein anbrcä gunbamcnt, fon-

betn &ielt fid) ganj in bemfelben Ätcife üon SSegtiffen; nut gingen
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feine UnteTfuc!)un9en üorjügltd) auf bie SMfferen^ ber ^robuctt^

t)itat a\x^f unb fo fud)te er inSbefonbre bie SSerfd)ieben^eit ber

^atnxtn auf, bie ffd) im Äunftgebiete tf^dtig jeigen, 2)ieS ift

eigentlid) ba§ gunbament ber 3)f)eilung be6 9^ a tuen unb @en»

timentalen, woburd) er jwei t)erfd)iebene 2(rtcn t)on iJlaturen

ipfpd^ifcf) genommen unterfd^eiben wollte, wotjon bie ^robuctim^

tat «umginge. X)ahii fa^ er jugleid) öuf ben Unterfd)teb 5. 25.

gn)ifc{)en ber antuen unb mobernen Äunft, unb fo tvax ta^ SJe*

fultat, bag ba6 9Zaiüe bie antife ^unft be^errfdje, ha^ ©enti^«

mentale bie moberne; aber einen eigentlid)en gemeinfamen ©runb,

ber jugleid) ber £luell biefer ^ijferenj tt)dre, aufjufinben, lag

nid)t in feiner S?icl)tung. Sebenfallä bleibt tl)m bod) \>a^ SSer«

bienft, baf er bie Unterfud)ung juerft auf t>a^ 9)^oment ber

Spontaneität geric!)tet l)at, woraus hk Äunjl l)ert)orgel)t.

^ieran 'i)at fid) gid)te angefd)lof['en , bei bem wir bie ^an»

tifd)e ^arjlellung biefer ^egenftdnbe fo mobificirt fmben, tia^ er

feine ^auptrid)tung auä) nad) biefer tl)dtigen Seite nimmt. ^S

ift freilid) nur fel)r beildufig, ^a^ üon i()m biefer @egenf!anb bes

l)anbelt wirb ; ber eigentlid)e ^rt i|l in bem Svjlem ber Sitten^

lel)re, wo er in bem legten Xi)tik tint £)ebuction ber ücrfd)iebe3

nen IBerufe ber SOZenfd^en mad)t, b. 1^. ber allgemein not^wem

bigen unter üerfd^iebenen 9}Zenfd)en t>ertl) eilbaren fittlic^en 3:i)dc

tigfeit. ^a jlcl)t natürlich ber ^eruf be6 @elel)rten, ber für

alle baä ^rincip ju finben l)at, oben an, aber unmittelbar barauf

folgt ber SSeruf be§ dpctifd)en Äünftler§; tahti mugte baö etl)ifd)e

gunbamcnt bicfeS S5erufS unb biefer 3^l)dtigfeit angegeben wer*

ben; bieS tjl aEerbingS in ber 9?id)tung nad) ber S^iefe ein bes

beutenber gortfd^ritt, aber t>a^ ^Refultat ift ber S^enbenj nid)t

angemcffen. ©§ fommt barauf ):)\nan^ , bap ^i(i)tc fagt : ber

25eruf beS Äünftlerä i:)at jum ©egenftanbe, \>tn d)!l)etifd)en Sinn

ju bilben, unb biefer foU bie 23ermittlung fein jwifd)en bem SSer*

jlanb unb bem Sßillen be6 !Ü?enfd)en. ^ier lagt fid) fogleid) bie

genauefte parallele i^wifd)en biefer unb ber .Äantifd^en 2(uffaffung
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n)al)rnc^men; tt)a3 bei ^ant ©efe^gebung bei ^atux tjl, ijl hd

%i(i)U ber SSer|!anb, waS bei Äant SSernunft tjl, tj! bei gtd)te

ber SBiae. 2Cber ^iä)U fteUt nun bte ^unjl aud) alS 3:i)dt{9!eit

5ut SSilbung btefe§ (Sinnet bar, t^ermoge beffen baä SSanb

^cr^ufteUen war, woburd) ber SSerftanb auf ben 2öiUen mxtt.

SBenn Vüir aber babei auf ha^ ^antifd)e jurüfffe^en, fo naf)m

Äant ein fittlidje^ ©efu^l an, njeld^eS eine aEgemeine ^fuffaffung

war einer ganj allgemeinen (5rfd)einun9, unb bieS war bei i()m

ba6 SSevbinbenbe. Sßir erfenncn tk ©efejgebung ber fßernunft,

wenn aber ctwa^ bagegen gefd)ie{)t ober gebad)t wirb, fo maä)t

bie§ einen ablloßenben ^inbruff auf ^a^ (Sefü()l, unb barau6

entj!el)t eine 9?id)tung auf ben SBiEen. ©o mad)t ttxoa^ ber

©efejgebung €*ntfpred}enbe§ einen t?erlangenben ßinbruff, unb

ber SöiUe ge()t in Zi)at über, tiefer ^inbruff ber ^iUigung

unb fJJ^igbiUigung bilbct ba^ ftttlidje @efüf)l. ^^ fragt ffd), ob

gidf)te ba0 fittlicbe @cfüi)l leugnet ober jugicbt. SBenn er eä

gugiebt, fo ij! ber dj!()etifd)e (Sinn al§ fold)e§ S5anb überflüfjtg,

unb nid)t erfldrt in feiner £>ifferenj t)om fittlid)en @efü{)l.

SSoItte er beibeS ibentifidren ober fagen, ber djl^etifd^e @inn

fd)liept fiel) an ba§ ftttlid}e @cfül)l auf beftimmte SBeife an, fo

würbe baS eine febr befd)rdnfte, gar nicbt unabhängige 2Cnfid;t

t)on biefem SO?otit> geben, unb fo würbe and) nur eine duger^

lid)c unb ^ebantifdj) enge ^unjibetrad)tung übrig bleiben, wenn

man bie ^unjl nur aie 50^ittel für bie (Sittlid)!eit anfdl)e. ^aju

fommt nod;: ©oH bie ^unft nur baju fein, ben d|!^etifd)en

@inn ju bilben, fo i(l fte ein ^dbagogifd}c§, unb hd allen,

weld^c biefe S^^dtigfeit l)aben, um mid) mit gid;te auöjubrüffen,

bie ^enbenj fid) felbjt überflüffig ju macl)en, b. l). wenn ber

dft^etifdje @lnn gebilbet i|t, fo ift hk ^unft nid)t mel)r notbig/

alä bloS in ^C5iel)ung auf ein neu!ommenbe§ @efd)led)t. SBenn

man aber binju nimmt, \^a^ bie Äunftwcrfe bleibenb finb, unb

n\d)t vergdnglic^, fo ftcbt man wie wenig Äunjlt^dtigfcit not^ig

wdrc , fobalb irgenb eine bcjlimmtc ^(uöbilbung be0 d(t^etifd)en
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©tnne6 t>a ij!. X)a dürfte c§ olfo in ter 9}?cnfc|)!)eit nur eine

einzige Äunfte^od()e ^thmr ijl tiefe t»a, fo ift ein ©c^a^ ta, ou§

t)em immer biefe SSilbung be^ aj!{)etifd)en <Sinneä genommen

werben fann. ^im neue SBenbung, aber freiließ Ho§ in 2fnbeu«

tungen, cr]j)ie(t bie 2Ce|!^etif burd) (SdjeHing. SBenn wir bic

ganje Sfei^e httxa(i)Un , beren id) je^t ^rtt)df)nung 9et()an, tjon

Mantf @d)iller unb Sid?te, fo ijl md)t ju leugnen^ baß uberaö

bie 3:()eorie befonber^ auf bie ^oejie ^ingerid^tet war, benn biefc

ift baS am leid)tejlen S3erftdnblid)e , worüber üon bem ^inbrufE

unb ber Zxt baju gu gelangen am meijlen ttxüa^ OTgemeineS

gefagt werben fann. S5etrad)tet man t>k 2Cnftd)t; weldje ^ant

unb $i6)tt feftgeftetlt \)ahtn, fo wirb jeber fagen muffen, e0 ijl

fd)wer, biefe§ auf bie fOiuftf, ober bie bilbenben fünfte anju«

wenben. 2£ud) ^k S^^eilung @dS){ller§ in t^a^ S^aiüe unb ©enti»

mentale laßt fid) fel)r fd)wer auf bem ©ebiete ber Wln\if fejljlellen

unb abgrdnjen. X)k bilbenbe Äunft fle^t gleid^fam in ber WitU,

aber e§ i|l fc^on üiel fd^wieriger, wenn man t)it SSilbwerfe ober

@emdlbe unter biefe beiben ^lapn bringen will. Sn ber inner«

pen 2rnlage l)errfd)te fo biefe 9?id?tung auf bie ^oefie üor, unb

ebenfo wenn man biefe :pdbagogifd)e Sfid)tung, Vit ^iä)U ber

^unft giebt, benft, fo muß jeber gleid) fagen, bie Äunj!wer!e,

weld)e unmittelbar ttxüa^ ^tl)\\ä)t^ au6brüffen, finb auf Dorjug«

lid?e 2lrt baju geeignet, dn S5anb 5wifd)en SSerftanb unb ^iUm
ju fein, unb i>it^ ijl aud) mit ber ^oefte am meijlen ber gall.

X>it SDZufif aber ift ju fd)wer auf ©ebanfen juruff^ubringen, fo

wit ben bilbenben fünften eine moralifd^e S^enbenj unterzulegen.

2)enn wenn man ^tn 2Bert^ ber ^unftwerfe ber S5ilbl)auerei

unb 5Ö?alerei nad^ tem moralifd)en Entwurf ber ^l)pjtognomic

Utxad;)Un will, fo ift bie§ ein untergeorbneter (Stanb\)unft. (5§

war alfo tim t)orl)errfd)enbe S5e5{el)ung auf bie ^oeffc unb tin

2(nfnüpfen an 2(rijIotclea, unb bie anbern fünfte waren nid)t fo

in bie ^inl^eit aufzunehmen, '^un fel)lte e6 freilid) nid)t an tin*

seinen pl)ilofo^)l;ifc^en 23etrad?tungen über einzelne Sßerfe ber
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bÜbeiTben itunj!, aber bicfc hielten f(c^ tjicrme^r an t)a§ Unmtt*

telbare unb gingen nid)t öuf t>ie ^rind^ien ^urüff. (Sd)eUm3

wollte bie bilbenben Äünjle wieber befonber^ b^^^or^eben, ahtt

man ftebt au§ ber 2Crt, wie e6 9efd)tebt, bag er bie ^inbeit be§

SBegriffe^ ber ^unft nod) nid)t red)t feftbalt ^r pellt ben @aj

öuf, man würbe in ber Sbeorte ber bilbenben fünfte febr ml

weiter fommen, wenn man bie pbi^c>f<>¥>^W^» ?)rinci\)ien baju

nid)t au§ ber $fvd)ologie ober ^oxal näi)mt, fnbern au§ ber

9Zaturwiffenfd)aft. £)ie§ ijl nur eine TCnbeutung; wenn man fid^

ober fragt, ba ia am erfien baburd) ber alte Sweifel geloft würbe,

wie eö jldnbe um bie ^inbeit ber gefallenben iJlatur^ unb Äunj!»

©egenftdnbe, unb xok ftd) beibe ju einanber \)erbalten, wenn man

fid) alfo fragt, foU bieS tln allgemeine^ ?)nncip für t)k Äunjl

fein, foUen ^k anbern itünfle aucb au§ ber S^aturwiffenfd^aft er«

fldrt unb begriffen werben, fo wirb ein ieber fagen, baß bie§

gar mä)t füglid) angebe, ©ine gewiffe ©eite giebt e§ , üon ber

eine fold)e S5etrad)tung febr allgemein fein fann. £)ie ^unjl

geftaltet fid? febr üerfcbieben unter ^erfd^iebenen §8ülfern, unb be»

fonber§ ij! bier eine beftimmte £)ifferen§ hk 9?acenbifferenj, wo biefc

ift, ba ift eö anä) ha^ d)tbetifd)e SBoblgefaEen an S^laturgegenjldn«

\)tn. X)k menfcblicbe @cl)6nbeit, wie fie bie orientalifcben SSolfer

auffaffen, ^at einen ganj anbern S^p^uS, al§ bie unfrige. iJluit

tjl bie [Racenbifferen^ freilid) etwaS in ber S^latur @egrünbete§,

fte berubt auf ber SSerfd?iebenbeit, bie ber menfcblicbe ©eijlt tit

feiner ßeiblicbfeit ^ur du§ern Sßelt unb ju htn SSerbdltniffen beS

©rb!6r:per0 b^t; batjon iffc tln naturwiffenfcbaftlicf)er ©runb aufs

jufucben, unb ber auf bem ganzen ^unpgebiete ein binreidf)eni

ber fei; ba^ liegt aber nocb in groger gerne. 2(ber gefejt and),

man fonnte alle biefe £)ifferenjen fipiren, fo wdren wir bod) irt

SSejiebung auf bie ^b^Iofo^b^f^^^ 2lufgabe, bie (linbett be6 ganjen

©ebietee ^u finben, nicl)t weiter gekommen, ha e§ nur eine dx^

fldrung für bie £)ifferen5en wdre. SBenn aber bie SJJeinung nid)t

biefe waxt, fonbevn ee foUte fiel) bie naturwiffenfcl^aftlicl^e 2Cufs



15

föffung nur allem öuf bic bitbenben fünfte cr|!re!fen, fo ttjare

t>a^ ganjc ©cbict ber Äunjl gefpalten. ^enn wenn bie btlbenbc

^unft ouf biefelbe Söeifc xi)xc SBurjel in ber 9^atunt)tffenfd)aft

i^am, rvk bic anbern fünfte in ber Sßiffenfd^aft be§ ©eifte^,

fo waren btefeS ^anj y^erfd^iebene ©ebtcte, itnb t>k fd)6ne Äunjl

al0 @[nf)eit wäre aufgeloft; auger man würbe nod) weiter biefc

^wei ^thktt, 9ktur unb ©eift/ jufammenfaffen, xioa^ nur eine

formelle ^In^tit gdbe.

S35a§ id) aber ^ierau§ al0 aügemeineg 8?efultat 5ie{)en mod)te,

für ben gegenwärtigen Suftanb ber <Ba6)t wdrc biefeö: ber S5e^

grijf ber fd^onen ^Kun|! infofern er ein ®egenj!anb ber ^ifciplin

ift, fte()t noc^ nirf)t fejl, nid)t blo§ al^ burd)9efüt)rter SSegriff in

gorm einer Definition, fonbern c§ ftel)t aud) nid)t feft, ob e3

wirflid) ©inf)eit in i^m giebt, ober nid)t. £)enn man ifl t?on

einem tin^i^zn ^unj!gebiete ausgegangen, wenn aud) ber Zu^s

bruff Äunft gleid) \oon mel^rern gebraud)t wirb. SBenn man

ba§ ®ried)ifd)e betrad)tct, fo finbet pd) ba eine Unftd)er()eit im

©ebrauc^ ber beiben ^Cuöbrüffe ^unjl unb 2Bif[enfd)aft, alfo war

bie Äunft al§ ^inijeit no^ nid)t feft. SBenn man aber tjon btm

begriff ber fd)6nen .Kunft rebet, fo war bie§ gar nid)t ju benfen;

ea gab gar feinen gemeinfd^aftltdjen ^Begriff ber S^dtigfeit , - bic

wir iejt jur fd)6nen Äunft redjnen. £)er Unterfd)ieb, \^tn bic

®ried)en madbten jwifc^en liberalen unb ^anbwerBfünften ift tin

ganj anberer; fte fd)einen mk^ üon bem, waä eineS 9}?anne§

t)on politifd)er Sßürbe würbig ift, l)ierl;er gered)net ju l)aben,

was wir gar nid)t jur fd)6nen Äunft red)nen. fO^an ift i)kxnad)

immer in ber SSorauSfejung geblieben, ber S5egrlff fei ^a, man

fann aber mä)t fagen, t)a^ bie SSorauSfejung auf eine beftimmtc

Sßeife geltenb geworben wdre, fonbern fte blieb unbefiimmt @e*

wiffe S^aupt^ml^c ftnb üon ie 'i)it baju gered)net worben, unter

bie \ci)bmn fünfte l)at man üon je l^er jufammengefaft bk re^

benben unb bilbenben .fünfte, aber dm gemeinfd)aftlid)e 3:i)eoric

barüber, t)k bafür bürgte, \^a^ ber S3egriff in ber ©nl^eit wdrc
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feft^cjlent tDorben, ^ah c§ m4)t. S^Tac^ficr |!üttben einzelne Äünjle

auf; 5. 25. fd)6ne ©artcnfunjl, ÖJeitfunj!. -- 3ff ein löcgriff fo,

bag man nid)t beflimmen fann, »aö alö bcfonbtc 2(rten barunter

ju faffcn i|!, fo flel)t er eben nod) gar m(i)t fe(l; unb fo liegt

bic ^aä^z biä jejt nod).

e§ tjl nocf) ein ]^ij!orifd()e§ 3}?oment übrig. ZUx eS tjl bc«

benÜi^ unb fd^njicrig, etn)a§ n)a§ in ber 2Birflid)feit nod) fort«

bejlel)t; fcl)on al§ ^ijlorifd) aufjufaffen; aber al§ lejter ^unft

muf c§ l^ier feinen ?)(a5 ftnben, iö) meine bie Stellung ^ bic

unfer ©egenjlanb in bem ^egelfd)en ©t)j!em ber ?)]S)i'^ofö^^te

einnimmt, ^iefeä fd)reibt bie Äunjl bem abfoluten ©eift ^n,

unt) betrad)tet fte al6 genau üerwanbt mit 9?eligion unb ?)f)ilo»

fo^)l()ie, b. l), al6 §um .§6d)jten gef)6rig. ^§ iji bie§ al§ bic

größte gortfd)reitung unb S35ert^fd)djung ber Äunjl anjufe^n.

Sd) fönn mid) auf eine ]^iflorifd)e Sntwiffeiung l)ier nid)t ein«

laffen unb nod) mein Urtl)ei( nid)t au§f^)red)en, id) ne^me e§ nur

al6 gortfe^ung ber ßinie, auf ber wir un§ biSl)er fortbewegt l)a«

6en. ^egel j!ellt bie Äunj! auf ben ^od)ften ^unft, benn l)6l)er

ölS §u einer ©leid^fteEung mit 9?eligion nnt) ^l)ilofo^l)ie, al§

ben l)6cl)j!en ^nttriffelungcn be§ menfd)lid()en (Seiftet, fann c8

bie ^unft nidS)t treiben; ta^ ift ba§ abfolute Maximum il)rer

S0Bertl)fd)d5ung , baS gebad)t werben fann. 2ßenn wir alfo bie

gefd)id)tlid)e ßntwiffelung be6 ®egenftanbe§ auf biefe SBeife ju*

fammenfaffen, einmal anfangenb mit einer tl)eoretifd)en SSetradj^«

tung einzelner Sweige ber ^unft für ftd), bann weiter fortgel)enb

gu ber 5ßetrad)tung il)rer ©nbrüffe, aber natürlid) fo, wie eine

gewiffe SSerwanbtfd)aft 5wifd)en iJlatur^ unb ^unfteinbrüffen

bejle^t, unb nun biefe S5etrad)tung l)inüberwenben auf ^a^, waS

biefe ^inbrüffe l^erü orbringt, ba§ l^eißt bie ^unft, unb xoa^ il&r

in ber Statur analog ijlt, unb babei mit einer gewiffen Unftd)er«

l}eit in 25etreff ber äufammenfaffung ber t)erfc^iebenen ^unft«

auperungen aU ©ne§ ju SBerfe gel)en, fo muffen wir fagen,

biefe Unfic^erljeit muß auf t^tm 6tanb:punft ber ^egelfd^en W*
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lofo^l)ie auff)5ren, t)a f){er, n?cnn fdlfd)lic|) ctwa§ unter bem IBei

griff ber .^unft fubfumirt xvaxt, foQlcid) au^gefd^iebcn würbc^

n)a6 biefe i)o'i)t ©teEung ntd[)t etnnel^men fönn. ^benfo mug

btefe§ @d[)tt)anfen ber Verleitung beS !pat^ematifd)en 3u|ltanbe§

au^ ber S^latur unb Äunft auff)6ren, waS ()ier nid)t au§gefprod)eti

werben fann^ of)ne in bie ©ntwiffelung be§ ^Begriffes be§ obfos

luten ©eifteö iln^\iQtf)n, SBenn wir ober biefe ^araEele feft^als

ten jn)ifd)en ber Mm% Sieligion unb ^l)ilofo^{)ie, fo muffen wir

un§ ein9ej!el)n, bag ha^ erjle fowol)l, wie bie beiben legten, nur

öB ein ^robuct ber 3Jl)dti9feit be6 menfd)lid^en (§eifte§ aufges

pellt ift, unb bafür bie S^latur bei <BdU gefejt wirb, alfo anä)

ber ^inbruff, ber tjon i^r ^txhmmt, unb fomit ber :patl)ematifcl)c

Suftanb.

SBenn wir nun fragen, waS liegt unö nun ob, unb wie

woEen wir unfre Unterfud)ung fül)ren, fo fann id) biefe gragc

nid)t tjoEftdnbig beantworten , ol)ne erft nocl) auf eine anbrc

^titt ber bi6l)erigen ^ntwüfelung ju fel)en. SQJaS id) bi^^er

au^einanber gefejt, ift bie S?id)tung ber S5etrad)tung nad) ber

(BtiU ber ^l)ilofo^l)ie l)in. @owol)l in be§ 2Criftotele6 2(euge5

rungen al§ in ben erften 2(nfdngen ber mobernen 2Cei!l)etif ift biefe

f!Riä)tnnQ nod) nid)t fo entfd)ieben beutlid). 2ßir finb freilid) ges

wo^nt, hm 2lriftotele6 aU ^^ilofo^l)en ju benfen, aber e§ ift

fajl mä) aUm ^dttn l)in fo fel)r inS ©njelne gegangen, ha^

feine S5etrad)tung$weife nid)t ta^ ift, wa§ man jejt ^^ilofo:pl)i3

fd)e ©^eculation ju nennen ipflegt. 3» ^» feine naturl)iftorifd)en

SQBerfe ffnb nid)t f:peculatit), obgleid) fte t)erratl)en, bap ber SJlann

für ftd) auf biefem ©ebiete V)erweilt; fie finb ganj unb gar S5es

obad^tungen be§ einzeln (gegebenen, ^htn fo l)at feine ßogif eine

fold)e ©eite, wenn man nur Utxa(i)ttt, tok ha^ ganje Drganon

ftd) eigentlid) enbigt in bie fleine ©d)rift ber SBiberlegung ber

fo^^iftifd)en 3:rugfd)lüffe, alfo auf ctwaS ©egebeneS l)in. Q:htn

fo ift eS mit feiner ^olitif; unb in biefem ßl)aracter l^at er aixä)

feine ?)oetif unb 9?f)etorif bel)anbelt; er gel^t überall t)on ben

®^ieietm. 5le|i§etif. 2
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t)orl)ant)cnen Äunjlwevfen auö, unb unterfud)t tann, worin t>ah

SCBcfen tcvfclben bei!el)e, unt> wa^ x\)mn il)ven 3öert{) gebe, unt>

fo ge^t er l)ier immer üon ben gegebenen gormen öu§, obnc

tiefe felbj! au§ t)er Sbee t>er ^unft überf)aupt ju conjlruiren.

X)iefc 9iid)tung auf bie ^&ilofopl)ie l)in ift alfo in t»em erften

2(nfange nic^t entfd)iet)en. 9^ur fonnen wir nicf)t Idugnen, ba^

Don biefen erfien 2(nfdngen, bie l)ernarf) bie [Rid)tung auf ba$

(g^eculatiüe genommen l)aben, nod) eine anbre ßinie ausgegangen

ijl. 2)iefe fonnen wir, auf baS •^Tnttfe 5uruffgef)enb, am bej!en

faffen, wenn wir mel)r auf bie mjttoxxt beö 2(riftotele0 fe{)en al§

auf bie ^oetif. Sn biefer lejtern finben ftd) feine SSorfd)riften,

wie ber X)iä)Ux §u Sßerfe get)en foU, wo^il aber finben fid? fold)c

SSorfcbriften in ber 9?öetorif. ^a \)at eö aber fd)on üor ^Crifto^

teleS fold)e 5£^eorien gegeben, m'o biefe fut)rten ben Flamen

tix^ai fd?led)t^in, cigentlid) fogenannte QT^rogmal, ba fie t)on

onbern fünften feine folc^e 2Cnweifung gaben. £)ie 3?^etorif,

wie fie auf biefem ©ebiete be^anbelt würbe, gebort nun freilief)

nid)t in ^tn ^Begriff ber ^unft, wenn man i^n in feiner 9?ein--

i)dt betrad)tet, weil fte einen ganj anbern 2(u6gang§^unft i)at,

im ^olttifd)en ©ebietc mmiit , unb t>a einen beftimmten Sweff

crreid)en will. %Mn biefe rixvac i)ahm ftc^ üom 2(nfange an

öuf fe^r überwiegenbe 2ßeife auf tik ©lieberung ber Siebe unb

über bae 5Ö^ufifalifd)e in ber (S^rad)e t)erbreitet, unb bieS ift bod)

gerabc ^k <Bdtz ber (Bad)tf t>k am mti^tn ber ^unjl im engern

©tnne angel)ort. 2)a finben wir alfo S$orfd)riften über bie litt

unb Söeife, wie ber Äünftler ju SÖSerfe ge^en mu^. £)ie6 \)at

fid) aud) in ber mobernen 2reftl)etif wieber!)olt, unb fo fünben

wir neben ber fpeculatioen 9?id)tung nod) tm fold)e Sinie, bie

bie [Richtung nad) ber ^ractifd)en ©eite \)at SBenn wir nun fo

tl)eilen follten, fo würben wir, allcS m^ litterarifd) erfd)ienen ijl

unb bie Äunft jum ©egenftanbe Ijat jufammcnfaffenb , einiget

tjerweifen in bie f^eculati^e, t^a^ anbere in bie ted)nifdt)e

9?icl)tung, unb e6 wdre bieö bei einigem fe()r leicht, bei anberm
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t>a9e9cn ntd)t burd()5ufü{)ren. Unb fo entj!cf)t eine neue grage,

in wie fern tieS beibe§ cinS i)l unb jufammen ö^^^^t, un\> fo^

fern e0 nid)t ein^ x% \vk man e^ ab^renjen muß.

Um e6 furj jufammenjufaffen unb \^a^ ©ebiet, tt)o böS

(Streitige ftc^ befinbet, ^u be5eid)nen, mill id) nur tt)enige§ am
fuhren. SÖ5enn n)ir benfen, e6 {)at einer bie 2(bfid)t, SSorfdjriften

ju geben i)on ted)n{fd;er Zxt über einen einzelnen ^unjl^meig, fo

werben mx üon t)orn l)erein fagen, \t)enn tt)ir üon bem ^injels

nen auSgef)en, fo fann, \va$ ^^n einzelnen ^unjljn)eig betrifft,

in fofern er t>m anbern cntgegengefejt i% ber fpeculatiüen !Rid).

tung nic^t angeljoren. 2(ber wenn wir fragen, liegt bie6 in ber

9Zatur ber (5ad[)e, \)a^ einer ber biefe SSorfdjrift ^ItU, \>ii Sbee

ber Äunjl im ^gemeinen ganj hti (Btitc ftelTen !ann, fo wer^

ben wir bie§ fdjwerlid) ht^an)ßUn fonnen. ^m benfe fid), eä

foEten SSorfcbriften feftgef!ellt werben für tlt ^ilbf)auerei
, fo

würbe, wenn wir hd iitm 2CeugerIid))len anfangen, V)on t>m Wla-^

terialien ge!)anbelt werben, in benen ber Äünftler axhdUn fann
;

biefe werben i^rer S5efd)affen{)eit nad) jufammengef!ellt unb üer-.

glid)en. ^an würbe fagen, e§ laffen ftd) S5ilbwerfe hervorbrin-

gen au^ (Stein unb Jg)olj, aber biefe lejtern würben auf timn

Diel feineren fO^aßftab befd)rdnft werben , unb bafür waren bit

©rünbe ju entwiüeln; aber biefeS würbe fd)on nid)t gefd)ef)en

fonnen, o^ne Ut %xaQt ju beantworten, ob e6 nod) ©egenffanbc

giebt, bie in biefem 5!}?agf!abe fonnen ht^anMt werben; ba fommt
man fd)on auf ben S5egriff ber ^unft. SSenn wir nun weiter

fe^en auf bie (Bcul^tur im ©rogen, wo man einen (Bttin gc.

braucht, fo giebt e§ eben fo große 2Ber!e in ^rj, wobei aber biz

S5e{)anb(ung auS ^mi (ipoä)zn bej!e^t, benn bit gorm in einem

anbern Stoffe mu^ btm (Suffe t)orauggef)en. 9lun entj!el;en

fd)on ba SSebingungen in ber 2Cugfü^rung, bit nid)t ftattfinben

bei anberm gj^aterial, unb fo fann Ht Znmi^nn^ nid)t frud)tbar

fein, wenn fte nid)t gleid) auf bii :Differen$ aufmerffam mad)t;

ba muß fte über ba§ 9)?ater{a( f)inau§ge^en , unb ftd) mit bem

2*
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©cgenjlanbc bcfd^aftigen. SBcnn wir nun md) weiter ge^n unb

fagen, eS la^t fid) benfen, t»ag ba6 ^unftwerf eine ©nf)eit fein

fann, bie an^ mUn ©nt)eiten befte{)t, wie in ber 9)?a(erei unb SSitbs

t)auerei; unb wenn mön audi) nod) t)on benjenigen SSorfd)riften

au6ge()t, bie rein ted)nifd) ftnb, fo muß ftd) bodj) fd()on eine an-^

bere SSegrenjung ergeben für Ut SSilb^auerfunjl mt für bie

^aUxtl Sßenn ein ©erndtbe in ©culiptur t)erwanbe(t werben

foHte, fo würbe ftd^ bie Unm6glid)!eit jeigen in 5Bejiet)un9 ouf

ben @toff fd)on. ^ann fragt e6 ftd), i)at t)k SSegrenjung i^ren

®runb nur im SJiaterial ober and) in bem SQBefen ber Äunft;

bie§ ift fd)on ein Uebergang ju ber S5etrarf)tung be§ ^Begriffes

ber beftimmten Mm^ in i^rem ©egenföj ju t>m onbern. (Soll

alfo bie 2(nweifung genügen, fo muß immer mand)eö \)orfommen

au§ ber ©^eculation. ^S fragt ftd) nun, wenn man t)on bem

^ntgegengefejten au§gef)t, ndmlid) ber (Speculation, werben wir

ba nod) auf fold)e ?)un!te fommen, bie in§ Sedjnifcbe l^inein^

gef)en. SDa ift flar, ba^ bie§ nid)t anberS moglid) ift» £)enn

wenn wir j. 85. bie @cul^tur umfaffen wollten, fo würbe, ge^

fejt e§ gelange, ben S5egriff üon oben l)erab fpeculatit) abjulei*

ten, mit ber Äunft and) ber Umfang berfelben beftimmt werben

muffen, wie weit fte tn§ kleine ixn^) wie weit in§ @roge fte ein^

gel)en fann; benn wenn man ba§ ^aa^ eine§ ©egenftanbeS

md)t gefunben 1:)at, barf man fid) nid)t einbilben, ba§ SBefen

gefunben ^u l)aben, ba man feine abfolute 3:rennung be6 2Sefen§

\>on ber ^rfd)einung mad)en fann, unb fo mup ha^ fÖJaag im^

mer mit beftimmt werben. Sßenn j. S5. jemanb fragen wollte,

wenn xd) einen Äirfd)fern febe, auf ttm einige ^unbert ?)bt)'

ftognomien eingefd)nitten ftnb, ift bie§ ein SBerf ber ©culptur,

fo lagt ftd) baffelbe fragen über bie 3?iefenwerfc ber inbifd)en

unb dgt)ptifc]()en SSaufunfl; fann man barauf n\d)t antworten,

fo i)at man ben S5egriff ber Äunjl nic^t. (So ift eine abfolute

Trennung ber S5etrad)tung ber ©egenftdnbe, t>it auf t)a^ ^rinci^

gebt, ber fpeculatiüen , unb einer S5etrad;tung , bie auf t)k Qxi
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fc^einung Qzi)t, t)er ted)mfd()cn, nid)t moglid). SBenn tt)ir t>er

Zc^ttit aB ber S!f)eone ber ^unllbetrad)tung einen ?)(aj an^e^

tt)iefen i)attm in einem @9J!eme ber SeStf[enfd)aft überl)au:pt, fo

würben wir, in fofern biefer ©egenftanb nur üorfdme ttxva in ber

^nct)c(o:pdbie, allerbingö ^tn Sßegrijf ber Äunjl feflftellen fonnen

in einem relativen ©egenfaj ju ben onbern menfd)lid)en S()dtig=

feiten, bie ba finb. Zhtx biefe geftjltellung beö SSegrip mdre

nod) feine ^Cefti^etif, benn fobalb ber SSegriff ()erau$9enommen

unb entwiffelt tt?erben foUte, fo ift e§ nid)t moglid), l)iert)on ba§

was ber dugern @rfd)einun9 an9ei)6rt, ganj §u trennen.

S^lun finb wir fo weit gebieten, t>a^ wir a\x^ biefen SSor^

betrödjtungen barauf au^gel^en fonnten, un6 über unfer Unters

nef)men ju öerjldnbigen. Sei? muß aber einen ©runbfaj üoran^

ftellen. X)it wiffenfdfjaftlidjje S5e()anblung eines ©egenftanbeS,

ber feinen t>xt fd)on in ber S()dtigfeit beS menfd)lidS)en ®eifte§

wirflid) ()at, barf weber, wennn mon ouf bie ^ntwiffeiung in

ber Seit fte^t, ffd) cm irgenb einen ^unft aMn galten, fonbern

fte muf t>ii ganje gefd)id)tlid)e S?eif)e in6 2Cuge faffen, unb ebenfo

ouf ber anbern ^titt, wenn ber ©egenftönb fcf)on eine geraume

Seit feinen ^rt im menfc!)lid)en ^tbtn gel)abt ^at, fo i\t er and)

bem 9?aume nad) auSeinanber gegangen, fo ba^ eS t)erfd)tebene

Wirten unb Steifen ii)n ju bef)anbeln gegeben ^at; unb ba barf

bie wifrenfd)aftlid)e S3e^anblung mcl)t an nm üon biefen allein

ftd^ anfd)lie^en, fonbern mug alle biefe ^tnfeitigfeiten ^ufammen^

faffen.

SSon biefem ©runbfaj an^ wollen wir nod) einmal tit l)i|!os

rifd)e 83orbetrad)tung überbliffen, bamtt flar werbe, wa^ ber

©runbfaj t)on un§ forbert. Unb fo fmben wir ^uerfl barin ^mi

^ifferenjcn, — t)a$ SSerweilen hä t)m einzelnen ^unfeweigen

für fid), unb baS gejljlellen cint^ allgemeinen S5egrip ber ÄunjI.

— £)aä erjle erfdS)cint unS nur aB eine 9Zegation be§ jweiten,

b. l). man hitxa(i)kt bie einzelnen Äunj!jweige nur für \id), fo

lange man einfiel)!, t)a^ ber S3egriff ber Äunjl nod) nid)t ge^
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funbeti ift; wenn aber tiefer 'gefunben ijlt, fo fann man md)t

me^r einen ^unjljtreig für ftd) be^anbcln, ganj ab9efet}en t)on

feiner SSergleicljung mit antern. Söenn man ben allgemeinen

^Begriff ber ^unft fef!j!eEen fonnte, unb barau6 bie öerfd^iebenen

einzelnen Äunftjttjeige enttDÜfeln, fo ipdre bieS nod) nid)t bic

ganj wifTenfcf^aftüd^e Set)anblung, benn mrf)t nur foE jeber Sßt-

griff für ftd) an^ bem allgemeinen abgeleitet, fonbern e6 mu^

md) alle6 auf einanber belogen werben. — iJ^un fragt eö fid)

in Sejiebung auf unfere 2(ufgabe, tt)a§ gebort eigentlid) in t>m

^Begriff ber ^unft t)inein in biefem ©inne unb xva$ nid)t, unb

ba fi'nben wir t?iele jlreitige fünfte, wenn wir auf bie gefd)id)t:j

licf)e ^ntroithiun^ fel)en unb wa^ iia^ roa^ befte()t, im [Refultat

ift; benn ba ijl t)k nod) nid)t gelojle 2(ufgabe §u leif!en, t)a^

man btn S5egriff ber Äunft DoUfommen firirt, unb üon allem

Streitigen befreit; unb fo wäre bie erfte 2(ufgabe, ^k un§ unfer

©runbfaj auferlegt, bie, ba^ wir müpen fuc^yen ju einem fo

bejümmten begriffe ber Äunj! ju gelangen, ^a^ wir abfd)(iepen

fonnten unb fagen, bieg gel)6rt l)inein unb Ut^ nidjt. ^od)

mü^te bieg fo gefteEt fein, ba^ wir bie ^6glid)feit neuer Munp

jweige, bie entftel)en fonnten, berü!fftd)tigten. ^g mup einen

Hinflug geben ber fpeculatiüen ^rindpien auf \)k ted)nifd)e liu^i

füt)rung, unb t}k^ müßte \)on allen ^unftjweigen , wenn aud)

in t)erfd)iebenem ©rabe, gelten. 3u bezweifeln ijt bieg nid)t,

obgleid) e6 ba fel)r t?erfd)iebene SSerfabrungSarten in ber ^lugfüb-

rung giebt, unb wenn man bamit üergleid)t hit t)erfd)iebenen

2Cnftcl)ten ber Äunfl im ©ropen, fo ift ein gewiffeg ftd) @nt=

fpred)en jwifcben beiben nid)t §u Derfennen. T)ann mügte bag

fpeculatiüe ^rinci^ big auf einen gewiffen ?)unft geführt werben,

bamit ber 3ufammenbang beg 3:ed^nifd)en flar würbe. $ßig auf.

biefen ^unft ijl bie ^ad)i nod) nid)t gebieten, fonbern große

Differenzen fi'nb §wifd)en benjenigen, wo ein Surüffge^en auf

allgemeine ^rincipien bominirt, unb benen, bie nur auf SSeob^

ad)tung t^i^ (^injelnen auggeben. Sebeg Unternebmen jebodb
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mug ftcF) bmu^t fein, aud) wie weit eä ben andern entgegen

fommc.

Suerft alfo wolUn tvix bcn S5egviff t>cr .Kunft al5 ^in^eit

bejlimmen, unb ^war fo, bag fkf) t)ie einzelnen Sweige al§ not()=

wenbig unb ten begriff erfd)6^fenb ergeben. X)k ^xvtitt grage

n)urbe fein, "oa^ wir in S5e$icl}un9 auf t>m Umfang ber S5etra(l)s

tung un§ entfc^eiben, entweber übert)aupt für ein 2Cu69eI)en t>om

^injelncn au6 aufwarte §um 2(Ilgemeinen ober für ein 2ru6ge{)en

t)om allgemeinen SSegriff ju bem ^injelnen l)in, bann §ugleid?

beftimmcn, xok weit bte^ foU befolgt werben, ^in :5>ritte6, wag

ebenfalls in unferer gefcl)id)tlid)en SSorbetradjtung angebeutet, ijl

biefeS: bag wir muffen t>k beiben S5etrad)tungSweifen ber@ad)e

auf etnanber jurüff^ufü^ren fudjen, unb unS entfd)ciben, weld)c

SSer^dltniffe in biefer ^infid^t flattfmben, unb üon weld)en auS

wir conflruiren wollen, ob üon t^a au§, t^a^ t^a^ Urf:prünglic()c

bie ?)robuctit)itdt fei, ober l}ingegen ber ^inbruff. £)ieS würbe

bie 2(ufgabe fdn, bie wir juerfl §u lofen l)dtten, unb nur erfi

nad) biefer ^eflimmung würben wir anfangen fonnen, bieS ganje

&thiü ber ^unjt unb beö ®efd)mafB burd?5ugel;en hi^ in6 (^in--

jelne hinein.

SÖBaS nun juerft ben Umfang meiner £)arj!ellung in ber

obigen S3ejiel)ung betrifft, fo ijl ber T-rt ber Zc\i\)ttit alö menfd).

ltd)er 3:i)dtigfeit ber ber !pl;ilofop^ifd)cn 2BitTenfd)aften , unb nur

wenn man t)on ber mel)r l)iiIorifcl)en ^etrad}tung au6gel;t, fo

fonnen Unterfud)ungen ber 2lrt, bie ftd; überwiegenb mit bem

S£ed)nifd)en unb @efd)id?tlid)cn befd)dftigen , einen anbern £)rt

einnel)men. SBollte id) alfo t>on ber ^weiten ^ctrad?tung§weifc

au§gel)en, fo müßte id) befonberä auf ba§ STedjnifdje binweifen;

gerabe umgefel)rt aber werben wir tit 2le|ll)etif bebanbeln al^

eine t>on ber (it\)it au6fliegenbe 2)ifciplin im OTgemet.

nen unb in ber ©ubfumtion ber cinjelnen erfd)einungen.

Sn fofern t>ic ^unfl aB ^inl)eit aufgefaßt werben fann, fo

ifl es U^ 9Zdd;f[e, \>it ^au^tgebiete §u be^eicf)nen, in t>mtn
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tiefe SS^dtigfeit fid) ^ti^t. @d)on bte§ wirt» nid)t etwa^ fein,

was fid) rein t)on oben \)tx, t)om SSegriff obleiten liege, weil

tiefe ^J^annigfaltigfeit fcl)on meljr ober weniger ein Snbit)ibueUeS

ift, unb baS fann nur aufgefaßt werben, fo wie eS gegeben ijl.

S[J?an barf nur ganj im OTgemeinen auf t)a^ SSerl)dltnig fel)en,

baS idS) oben berül)rt, beS SiBol)lgefallenS am @d)6nen unb ber

Äunjltl)dtigfeit, um ju fel)en, baß ein notl)wenbiger Sufammen?

^ang ber Äunft mit t)tn ©innen tjl; benn ba nur burd) biefe

bie ^inbruffe fommen, fo ftnb biefelben bal)er aud) t?on ber SSe^

fcl()affenl)eit ber (Sinne felbft abl)dngig. iJlun ftnb t)k ©innc

fc^on nid)t ganj t>on oben \)tx abzuleiten, fonbern man nimmt

fie aus bem S3egriff ber SDJenfd^en, wie fte unS gegeben finb,

alfo gel)t man ^a t?on begebenem au^^ bod) mit bem (Streben,

cS jufammenjufaffen. @inb aber bie Äunft^weige aufgefteEt,

bann ift wieber t)it 5!}?annigfaltigfeit in biefen auf bie ndmlid)e

SBeife ju bel)anbeln. iRatürlid) werben wir nod) weit weniger

bie einzelnen (Gattungen in einer bejlimmten Äunft rein üon

oben ^er ableiten, nid)t nur wdre bieS ganj unnaturlid), fonbern

eS fann beSwegen fd^on m6)t ganj gelingen, weil eS ein 5j;i)eil

ber ®efd)ic^te ijl, unb t)it ®efd>icl)te gerabc baS ijl, wa^ nur

oufgefaßt werben fann, wie eS gegeben ijl, unb bann freilid) in

feinem Sufammen^ange begriffen, aber nid)t t)on oben l)er. SGBenn

wir aber nun feigen, — wie bieS \a überall üor 2lugen liegt, —
t)a^ cS in benfelben Äunfijweigen ju berfelben S^it unter tjcrs

fd)iebenen Stationen (Sattungen giebt, ^k bie eine entwiffelt i^at,

bie anbere nid^t, fo werben wir unS entfd)ließen , ©onberungen

5u mad)^n, unb OTgemeinl^eiten ju fud)en, bie ftd) unmittelbar

mit bem begriffe ber Mm^ in SSerbinbung bringen laffen, unb

neben biefen bann bie S5efonberl)eiten auSfd^ließen , x>on benen

wir biefeS nid)t fagen fonnen, unb \)k mel)r einen inbiüibuellen

©runb l^aben. 2lber bieS würben a\x(^ \:>k ©renjpunfte fein, bis

ju benen wir unS ber S5etrad)tungSart ndl)ern, bie "oon ber

U6)m\6)tn (5dk, alfo bem ^-iniclnen ausginge. 5n bem ^aa^t.
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aber, aB wir un6 einen ^unftjwei^ beutlid) m^c^en, nnb hk

n)efentlid)en unb jufdUigen 2(eu^erungen barin unterfd)eit)en, wer-

ben wir aixä) freilidj) ©dje aufftellen muffen, bie au§fagen, worin

hk f8ollfomment)eit üon einer jeben beftei)t ^0 ift gan^ ztxva^

anbereS, ju begreifen, xvk bie ^unftt{)dti9feit au§ bem menfd^s

lid)en ©eijle l)erüorgeI)e, nn'o ctwa^ anbereö, wie wir bie eine

^robuction aU üoUfommen anfe^en, bie anbere al^ m'ooUUmi

men. £)ie ted()nifd)en SSorfd)riften ^aben nun jwar unmittelbar

biefe SSoUfommenf)eit im ^Cuge, unb bie§ ift tjon ber anbern Seite

t>a^ 9^dd)fte, tva^ un§ erft ba6 ßejte fein fann. 2(ber ba jeigt

ftd^ aud) bie (Sren§e am befiimmtejlen : fagen wir nun, t)k^ unb

jenes mad)t bie S3onfommen{)eit be6 ^unjlwerfeS au6, fo \(i)mu

ben wir unS bod) gdnjlid^ ah, SSorfd)riften auf^ujlellen, xvk ber

^robucirenbe §u t)erfa()ren f)abe, um fte ju erreidjen; benn \)a

würben wir un§ im 3)ed)nifd)en beft'nben.

2Ba§ nun bie kjte aEgemeine 2(ufgabe betrifft, bie beiben

cntgegengefejten 2(u§gan96:punfte , ben beS ©nbrufB ober ber

(5m^fdnglid)feit unb t)tn ber ^»robuctiüitdt ober ber ^unfitl)dtigi

feit auf einanber §urüff5ufüf)ren, fo ij! leid)t einjufe^en, bag Vn^

baS erfte ifl, ipaS wir auflofen muffen, todi bat)on abf)dngig ijt

bie 2£rt, wie wir tzn SSegriff ber ^unft beftimmen fonnen.

£)a§ wirb am beften baburd) t)t\xtl\d) werben, wenn icb

eine ^l)eorie, bie man barüber fejlgefteEt Ijat, furj entwiffele.

^§ ij^ befannt, bag e§ eine i^orjüglid) ber erften ^eriobe ber

^ntwüfelung ber mobernen 2£efi()etif ange{)orige unb jum 3^f)eil

felbjl fd}on au6 ben SSerfudjen ber Zittn ()erüorge9angene (^rfld^

rung ber Äunft giebt, fic fei eine 9^ad)al)mung ber ^atux.

SBenn wir fragen, xvk biefe SSorftellung entjlanben fein fann,

fo fd)lie^t fie in ftd) eine bejiimmte 2(rt unb SSeife, jeneS SSer=

l^dltniß 5U conftruiren. £)er ©ebanfengang ift biefer: man fagt,

t>k ©egenjldnbe, bie un^ umgeben, unb alfo burd) weld)e unfere

(Sinne afficirt werben, werben unä auf ber einen (Seite baburd),

t)<i^ fie unfere (Sinne afficircn, ju SSorflellungcn unb Silbern,
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auf t)er anbcrn ^dU entj!ef;t burrf) tiefe 2(ffection iin Suftanb

be6 9)?enfd)en, eine 9^ad)a()mun9 , ein SSer^dltntg §um ©egen-

ftanbe, ta§ i^n jitr 2Cctton auffott)ert, unb baä ift bte 9?id)tun3

ouf ba§ S5eget)run96t)ermo9en, wie jeneS bk auf ba^ (Jrfenntnigs

t)ermogen ift. gwifd^en beiben liegt ein britte^, ein 2Boi)(gefaUen

ober 59?ißfallen, H^ weber auf bie ^rfenntnig au^t^t, nod)

eine ^anblung ^erüorruft Sd) fann mid) wieber in Vit dx-

grunbung nid)t einlaffen; baS wirb jeber zugeben, bag 9Bot)lges

fallen etwaS anbereg ift, al6 ^rfennen unb S5egel)ren. 2)ann

fagt man, bie§ firirt nun bie 9?id)tung, x>on ber bie Äunft au^-^

gel)t, unb je mel)r ber ^injelne ftd) biefer l)ingiebt, befto mcl)r

eignet er ftd) für biefeS ©ebiet. 2lber ha^ S35ot)lgefallen, weldf)e§

bte ©egenjlidnbe anregen, erregt and) wieber ein SSerlangen naä)

ttn ©egenftdnbcn, unb weil ber fJJ^enfd) fte nid)t felbj! l)ert)or5

bringen fann, ^fo bilbet er fte mä), unb biefe S^ac^bilbung be6

in ber Statur SGBol)(gefallenben ift bie ,^unft. ©o l)dngt bie

^efiimmung ber ^unj! wefentlid) ah bat>on, ob man üon ber

(Spontaneität ober 9?eceptioitdt auSge!)t; unb fragt man, wa^

ht'OiVitd eigentlid) unb ifl biefe ^l)dtig!eit, bie ^unfiwerfe pros

bucirt, bann gel)t bie6 wefentlicb üon ber anbern 2(nftd)t au6.

Söir fonnen nun gleirf) norf) einen <B(i)xitt weiter gel^n unb

fagen: wie wir un6 im OTgemeinen ba§ fßerfal)ren bargejlellt,

wirb, wenn ber S5egriff ber Äunft aufgeflellt ift, bie ndd)j!e 2(uf=

gäbe fein, bie t)erfd;iebenen ^unj^^weigc felbft ju gefialten. 2lber

wie e§ t)erfd)iebene 2rrten giebt, §u bem allgemeinen SSegriff ju

gelangen, unb ber S3cgriff felber üerfdjieben ijl, fo wirb bann

aud) ber eine nid}t tta^ unter fid) begreifen fonnen, wa^ ber

anbere unter fid) begreift. Söenn wir biefe @eneft§ nod) weiter

verfolgen unb fragen, roa^ redbnen wir gewo^nlid) ju ben fd)6=

nen ^^ünften, unb Idgt fti^ bie6 auf t^it ^nt(lel)ung ber Äünjle

jurüfffüf)ren , fo werben wir fagen, hti ben bilbenben Äünjlen

i)at bieS feine @d[)wierigfeit. SBenn wir üon ber ©culptur au^i

gelten, bie c^ mit ber menfd)lid)en ©ejialt ju ti)un l)at, fo folgt,
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ttjo btc menfd)l{d)e ©ejlalt norf) md)t fo entwiffelt i^, tag fic

©egenjlanb für tiefet SB ol;(gefallen ift, ba tt){rb aud) feine ,^unfl:

ent]le()en in biefer ©attung. S5ei ben @riec!)en fmben wix btc

©culptur in ber größten S3onfommen!)eit , ebenfo aber aud) bic

menfd)lid)e @ej!alt in ber größten S3on!ommen{)eit , imb ba()er

tjertjielfdttigte fie biefelbe. SBie man baffelbe and) t)on ber 9}?alerei

fagcn fann, ift flar. SSon ber £)id)t!unft werben n^ir eS aud)

n)of)( zugeben, bag fie, in fofern fte menfd)lt(^e§ Men unb 8Ser=

{)dltniffe ober 9Zatur barjlellt, aufi) üon jenem 2Bo{)(gefalIen cin^'^

ge!)en fann, nur ta^ e6 eine anbere gormation fein wirb, alS

jenes ; benn e§ muß ein 2Bot)lgefaIIen am ©eifrigen beS 9}?en=

fd^en fein, unb in ber S'^atur an ben SSer!)dltniffen, in benen ber

5|}?enfd) ju i\)x jlef)t. 9^un aber fragt e§ ftd), wie wirb bie

<Baä)t fein, wenn wir bie6 auf t)it 9}?uftf anwenben? ^ann

man fagen, bag ba baö 2ßo{)(gefalIen t)a^ erjle ijl, woüon t)ic

^unft ()erru()rt, fo muffen wir un§ auf bie Simone ^urüffjie^en,

bie nid)t t)on ber menfd)lid)en «Stimme unb 5^()dtigfeit auSge^n.

Söenn wir aber bie ganje S^^dtigfeit rebuciren müßten auf bic

9^ad)a{)mung be§ SSogelgefangS unb anberer 9Zaturtone, fo ij!

bie§ eine 2(bleitung, bie gar md)t benfelben 9?ang einne()men

fann, wie jene au^ ben bilbenben »fünften, ha^ SSerf)dltniß jum

5^ad)5uaf)menben tft i)erfd)ieben. SBenn wir ein anbereS ^tbitt

ber ^unft betrachten, ^a^ nod) auf anbere SBeife ftreitig, aber

bod) mitge^d()lt ift, ndmlid) i>k 2Crd)itectur, unb man fragt, wo--

üon benn bie§ bie 9'^ad)a()mung fein foll, fo erfdjeint fte fo fe()r

nur al§ SBerf beö 5[}?enf4)en, tia^ man auf nod) wunberlid)erc

unb abentf)euerlid)ere £)inge fommen müßte, wenn man fie t)on

einem (5inbru!f ahUlUn wollte. Söenn man i)itx üom patl;emas

ti^ä)tn ^inbruff ausgeht, fo giebt e§ einzelne ,Eunj!werfe, t)ic

ftd) bat)er mit ßeid)tigfeit ableiten laffen, hn anbern jebod) will

e§ weniger gelten, i^ieä beutet barauf cntweber, ^a^ baS &thiit

felbjl nid)t bie vorauSgefe^te ^in^eit l)at, ober ta^ bie QCbleitung

nid)t bie rid)tige ift. SBenn wir aber wollten benfelben SSerfud)
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tmä)m t)om entgegengefejten ©tanb^unhe an$, unt) wir tarnen

auf benfelben ^unft, fo würben wir un§ nod) met)r überzeugen,

tag wir t)ie beiben 2(uögang§punfte nid)t fonnen einzeln für fiel;

betrad)ten, fonbern fie auf einanber 5urüfffüf)ren muffen. ^inS

net)men wir nod) \)in^vi, ndmlid) wie wirb eS fein mit ber ^oefte?

dJlan fagt, biefe f)at eö bod) ju tl)un mit ©egenftdnben auS ber

menfd)lid)en SBelt, ober aud? wieber au^ ber Statur. S^e^men

wir bie6 genau, fo foHte bie ^oefte Wn 9}?enfd)en geben, wie er

iff. Sd) frage aber, ift ttroa^ ?)oefie ber ©egenjtdnbe wegen,

bie barin be{)anbelt werben? offenbar nein. £)enn S3el)anb5

lung^weifen berfelben (Segenftdnbe finb burd)au§ nid)t ^oefie,

obgleid) fie gerabe fo öiel geben, aB wir t)on außen empfangen

l^aben. 2£lfo finb e§ bie ©egenftdnbe nid)t, unb hamit fallt ber

ganje S5egriff t)on 9lad)a]^mung ber iJlatur. ^an Um fel)r

beftimmte unb anfcl)aulid)e ^arfteHungen beulen üon einem Wltn-^

fd)en, aber 9)oefic ip eS nid)t, wenn e6 rein ^»rofaifc^ auf bet

9?eflenon§feite fte^t SBenn eS aber nid)t bie ©egenftdnbe finb,

bie nad)gea^mt werben, wa^ tft benn bie Äunjt? @agte man

t)on biefem ®efid)t§pun!te auS, ja 9flacl)at}mung ber 9latur ijl

^unft nid)t, fonbern §ugleid) SSerbefferung ber S^latur, ßorrection

i()rer ©egenftdnbe, fo ift beibe6 nur fd)einbar t)erfd)ieben, ba SSer^

befferung nur eine anbere 2i:rt ber ^a^a^mm^ ift, eS x\l nur,

bag in biefer einiges gednbert wirb, unb jwar ha^, voa^ hti ber

Sflad)a^mung ftorenb wdre; im SBefentlid)en hkibt eS bapbe.

©teilen wir un§ nun auf bie anbere (BtiU, ba ijl ^a^ fRd

fultat fein anbereS, al6 t)k jtünfte finb nic^t biefelben in biefer

S5e§ie^)ung. d^ giebt fold)e fünfte, wo bieS aUerbingö xt>a\)x

ift, bap ber (^inbruff t)on 2Cugen aB urf^rünglidb erfcbeint, unb

bie Äunft nur biefen (^inbruff üert>ielfdltigt, unb eä giebt an^

bere, t)on benen bie§ gar nid)t gilt; unb t)a würben wir auf

eine ^b^i^w^Ö fommen, i>k hin Qini)üt gdbe.

©agen wir bagegen, baö ganje (Bthiü ij! eine urfprünglicbe

^>robuctiüitdt , fo ift bie§ fel)v anfd)aulicb in SSejiebung auf bie
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Äünpe in bem ^aa^z, al§ fie in jenem SSe^riff md)t aufgeljjen

wollten. :^ie 5UJufif fonnen \vh gleid) gelten laffen aU eine

urfprünglidfje ^robucttüitdt , wir werben c§ üon t»em SJanje aucf)

fagen fonnen, eS ijl ^ier eine ^robuctiüitdt, ba tiefe ICxt i)aX'

monifd)er ^Bewegung nid)t in ber S^latur gegeben ijl; ebenfo t)on

ber 2Crcl^itectur. 2Cber wie fommen bie bilbenben fünfte ju

jlel)en? £)iefe erfdjeinen bod) ganj auf tk anbere @eite lfm

gel)6rig. SÖBenn wir l)in5unel)mcn , t)a^ ber SSegriff i)on @d)onj

i)tit in ben üerfd)iebenen ^«limaten ein önberer ijl, baß ©eflalten

l^dglid) crfd)einen, bie ber S^^uö ber Äunft ftnb in anbern ©es

genben, fo wirb jeber fagen, ber SSegriff ber (5cl)6nl)eit erfd)eint

bennod) gefd)6^ft auS bem ^inbruf! be§ begebenen. @o wie

e§ nur irgenb einen unbejlreitbaren ^unfijweig giebt, ber auf t)k

anbere <Bdtt ju gel)6ren fd)eint, fo ftel)t man, bag man weber

auf ^k eine Sßeife nod) auf ;bie anbere ju einem allgemeinen

SSegrijf ber ^unjl gelangt. X)a ift nur zweierlei übrig, entweber

wir geben tik SSorjlellung ber 3ufammengel)ongfeit gewiffer ^in^

brülle auf, ober wir muffen t^tn @egenfaj beiber S5e5iel)ungen

aufgeben. £)aö erftc werben wir wol)l nid)t im ©tanbe fein,

weil wir aUemal unfer Urtl)eil nad) t>tm rid)ten, in weld^em

©rabe ein ,Äunftwerl einen ^inbrull l^erüorbringt , unb jwar \\t

bieS ganj unabhängig t>on \)cm, wci^ man aB gei^ler anftel)t

unb burd) tun 2lu6brufl bejeid)net — auf ben Effect ^inarbei^

im, — ^enn barunter üerfte^t man tXxoa^ anbere6, al§ 'i:>a^

reine SeSol)lgefallen , \)(x^ auö \)im 5i:otaleinbrull entftel)t; man

t)erfte^t barunter 'iik einfeitige 3?id)tung, wo tk 2lufmerifamfeit

auf einen beftimmten Ä^eil gerid)tet werben foU, um 'titn SJ^angel

in ber Jg)armonie be^ ©anjen ju verbellen. SÖSenn ein Äunft^

werf burd)au§ gar leinen ©nbrulf ma^i, fo nennt e^ bod^ 9^ie=

raanb fo, unb wenn wir tik^ abnel)menb benfen, unb wir fom*

men jum S^uUpunft, unb wenn wir nun fo üor einem S5ilbc

ftel)en, fo werben wir fagen, bieg will aEerbingg ein Äunjlwerf

fein, aber ob wir gleid) t)im ^ünjtter bie S^enbenj ä^W^^t'^^«/
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erfldren xvix t^ bod) für gan^ t)erfel)lt, benn er mi^ md)t,

worauf e6 anfommt. £0^itt)in fann 5licmant) t?om ^unflwerfc

t)cn einbru!! trennen, d^ bleibt alfo nur übrig, taß wir bar^

auf an^ti)in, bie beiben ©tanbpun^te, t>tn pat()ematifd)en unb

iprobuctiüen , üon benen jeber für ftd) nur auf einige fünfte §u

ipaffen fcl}eint, in eiii§ jufammengufaffen, um ^u einem allgemeis

nen SSegriffe ju gelangen, n)eld)er bic 2{ufgabe ganj in ftd) fd)liegt.

2(uf n)eld)em SBege t)k^ gefd)e^en fann, unb wa§ für eine <SteU

(ung bann bie 2£ejl^etif ju hm anbern £)ifcipltnen befommt, unb

t>a^ bie§ nur auf einem bejlimmten Söege geleijlet werben fann,

ba§ übergel)e i&}, unb gel)e nun ju einem ^weiten fünfte über,

ber jur SSejlimmung be§ S5egriffeö ber ^unjl; gel^ort.

Scf) mug barauf jurüffge^en, bag bie ^rari§ in biefem

(gebiete immer t)or ber Sl)eor{e gewefen, unb ha^ man crjl t)on

bem 3ufammenfd)auen analoger 5i:i)atigfeiten un'o ^robucte ha^n

gefommen ift, tizn allgemeinen Segrijf aufjuftellen. (5o mag

man l)ernad) nur immer fagen, ein SSegriff, ber nid)t0 anbere^

ifi, al6 \^a^ 9?efultat t)on biefem ^rojeffe, !ann mä)t ber rid)tige

fein, fonbern biefer müßte rein a priori l)ergeleitet werben, bieS

möge man nocl) fo fe^r fagen, fo bient jur Zntrcoxt, ber fpecu^

latiüe SSegriff ijl ^ier gar nid)t ber urfprünglid) geworbene unf)

nid^t entftanben unabl)dngig üon bem gegebenen unb empirifd)en,

unb bie donfiruction würbe eine anbere fein, wenn ha^ urfprüng?

lid)e SSerfa^ren ein anbereS wdre, alfo fommt e» immer barauf

an, ob biefeS rid)tig ift, Söa§ iä) l)ierau§ nel)men will ift bieg.

Q$ fragt fid), wa6 für ©egenjldnbe, bie au§ freier menfd)licl)er

St^dtigfeit entftanben finb, ^at man jufammenjufaffen, wenn

man nic^t ein Clement au6laffen will, ha^ l)ernacl) unter bcn

fpeculatiüen S3egriff fubfumirt werben fann. ^6 giebt l^ier be^

beutenbe Unterfc^iebe. Sd) will ^ier nur mit einem SSeifpielc

anfangen, wo bie grage in ha^ SÖBefen eine§ ganzen ÄunfeweigeS

einfd)ldgt. Stimmt man bie Söerfe ber 2lrd)itectur, unb im SOBe«

fentlicl()cn ijl bod) iebeö nodf) fo fd)led)tc ©ebdube ein foldS)e6,
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uftb t>cn!t man fidf) t>tc ßonjlmction einc6 2Bof)n9ebaube5 unb

einige leid)te S^erjterungen tiaim , fo fragt e6 fid), wa^ i)l f)ierbci

baS ,Kunjln)erf, baö ®an^e ober bie SSerjterimgen ? ^a tt>irb

fiel) gleid) bie 5D?einung t^etlen. Einige werben fagen, ein ©es

bdube, ha^ fo ganj beftimmt einem 3tt?eff im gemeinen 2;thm

bient, ift fein ^unftwerf, e§ gebort in ba6 med)amfd)e @ebiet

2£ber fo mie man an einem fold)en SSerjierungen anbringt, fo ge^

^oren biefe in t)k @cul:ptur, alfo in t>k Mun^, wnb t)k Zx(i)u

tectur ijl in S5ejie{)ung auf bie ^auptfad)e nur ^uiij!, menn bie

S^atigfeit beS ^ünjller^ gar nicbt befdjrdnft ijlt burd() bie S^otb^

roenbigfeit üon S5ebingungen, bie ^u einem anbern äweff gege^

bin finb. Unb fo fonnte man fagen, eine Äird)e fei nur ein

Äunftwerf, wenn man obne 9?u!ffid)t auf bie afuj!ifd)en ^ebin-

gungen baran axhtitct unb ftd) nid)t baran !e()rt, ob man \^ax'm

fd)led)t fte()t ober l)ort. Sei) will bie @ad)e t)ier nid)t fo aufs

net)men, in fofern fte ber 2(rci^itectur angel)6rt, fonbern id) will

nur unterfd)eiben ^robuctionen, bie x\)nm Sßefen nacb aU ^unjls

werfe erfd)einen, anbere, an benen etwa6 nur Äunjl i% ©oEen

wir nun biefe mit einfd)liegen ober nidjt? Collen wir fagen,

wir muffen nod) t)k^ aEeS, wo nur bie sKunfl per accidens i(!,

jur ^un|l red^nen, unb jwar in ber S^rennung t)on ^auptgegem

pdnben, ober nid)t? Sn ber 3:f)at, wenn bk S^rennung überall fo

leicht wdre, fo ginge bie (Ba(i)i wo^l an, 9fle{)men wir ein an^

bere^ SSeifpieL Sn S5e5ief)ung auf bie ©pradje wirb nicl)t \)k

^oefte aEein für eine ^unft ge{)alten, fonbern aud) t)it S5erebts

famfeit. SQBenn wir unS nun t)erfejen in baS antife ^olitifcbc

©ebiet, unb benfen unö dm ^olitifcf)e 9?ebe, fo mug bie ganje

SJebe barnad) eingerichtet fein, tk SSerfammelten in einer be=

jlimmten Seit 5U ttm^ S5ejtimmten ^u bewegen, fo t>a^ fie ben

S5efcf)lug föffen, titn ber 3?ebner wiE; aber fo wk t>k Siebe

ganj ju biefem äweffe eingerid)tet ip, fo ift biefelbe üermoge be§

t)orldufig geftgefejten in fofern fein Äun)!werf. I5er ^inbruff,

ben fie macf)t, wirb bann fein eine groge @efcbifflicl)feit ber S5es
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^anblung t'er ©cgcnflattbe unt> t)er 59?cnfd)cn, alfo eine b(o§

Vractifd)c S3irtuofitdt, aber unter bcn SScgrijf ber ^unjt werben

wir eg nidS)t bringen. 9^un aber feigen wir auf ba§ 2(eugere,

unb finben ba Söo^aut unb Harmonie im ^eriobenbau im @an=

jen unb in ben einjetnen @djen, fo emfinben wir einen Äunj!=

einbruff ; aUm ben fonnten wir and) empfangen, wenngleicl) t>k

ganje 9?ebe gar nic^t auf ben äweff gerid)tet wdre. Sebod)

fonnen wir aud) bie§ gar nid)t üon ber 9?ebe fo beliebig trennen.

(goEen wir nun wegen beffen, wa^ nid)t ^au^tfad)e ifi, ta^

ganje SBetf alö ^unftwerf hztxaä)ttn, ober fagen, biefe ganje

(Sattung get)6re nid)t in ^cn S5egriff ber ^unft, fo ba^ fte nur

ttxoa^ t)on ber .^unft l)erndt)me, fo ift ^ier ein ganj anberer

gall aB üor()er bei ber 2(rd)itectur. d^ ftnb beibe 2i:nftd[)ten

moglid), unb bieg ^at ©nflu^ auf t)tn SSegriff ber Äunft. Söenn

wir ^k^ in fo i)erfd)iebenen Steigen finben, fo werben wir t>k

grage fo allgemein ftellen muffen: mad)t tttoa^ ^injelneg, wa^

ber Äunft nur angel)6rt an einem Sßerfe, t>a^ ganje Sßerf jum

Äunftwerfe, mb \)k Gattungen jum Äunfijweige ober nicl)t?

(5g gtebt gdlle entgegengefc^ter 2lrt. ^ine grammatifd)e S^^egel,

fie mag nod? fo ^rdcig gefap fein, wirb 5Jliemanb ein ^unjtwer!

nennen; aber nun bringt fte einer in SSerfe, ift eg nun ein

Äunftwerf? £)a wirb eg weit leidjter fein §u fagen, bag fei

fein Äunj^wer!, fonbern xva^ 'oaxan ^m^ ijl, ha^ SJletrum fet

l)erabgewürbigt jum ^ienjle eineg gewiffen 3wef!eg. libtt bem-

ungead)tet bleibt bieg wal)r, U^ wenn i^ hk Siegel alg SSerfe

Mxa(i)tt , fo fann id) fte nad) feinen anbern Siegeln beurtl)eilen,

alg bie SSerfe ber 2Ceneibe. ^g fragt ftd) alfo, wie weit muffen

wir ben Umfang t)on ©egenjtdnben ftellen, in weld)en wir un^

fern SSegriff ju fud)en unb ju :prüfen l)aben. ^ieg ift gleid)faUg

eine grage, über bie wir erft ing 9?eine fommen muffen.

@inb wir nun in biefer S5e5iel)ung faft m U^ unenblid)

kleine gefommcn, fo wollen wir ebenfo nad) ^txa unenblid)

(Srogen bmfe^^n. 2)a ift eine alte 9?ebe, unb wir werben fte
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nid)t t)eracl)ten fonnen, trenn man fagt, „bfe ganjc SQBelt fei

ein ^un|!n?er!/' unb bieS fei eigentlid^ ber ben 9Äenfd)en ur»

fpünglid? bejiimmenbe ©runb jur dltü^ion, b. ^. ju bem Äunfls

werfe nad) bem Äünftler §u fuc^en unb i()n üorau^jufejen. Sßir

fe()en, bie6 bringt un§ an t)a^ unenbtid) ©roge; unb e§ ij! ]S)ier

bie grage, 1;)aUn tt>ir bei unferer S5emu^ung^ ben SSegriff ber

Äunj! fejljufleEen, nodS) barauf fJ\iitt\id}t ju ne!)men, \^a^ er für

bie ganje 2Be(t gaffen würbe ober nic!)t. Sn ^xan wirb bie§

t)on feiner großen ^ebeutung fein, weil l)k ganje Sßelt md)t

gegeben ijl; t$ \)at nid)t baö an ftdj), wa§ wir t?on jebem an^

bem Äunjlwerfe tjorau^fejen, ha^ wir e§ aB ©anjeS in un$

l)aben fonnen. 2(ber e§ tjl bod) eine groge, t)k i^x oEgemeine^

3ntereffe Ijat, wenn man jie fo j!ellt: wenn tik^ gefagt wirb,

benft man t)ahü an Uz Äunft, xok wir fie faffen wollen, ober

an bie ,Eunft im med;anifd)en ©inne? Stimmt man bie (^aä)c

fo, ba^ man fagt, e§ i\t \)a^ l)6d)jle 3iel aller SOBeltbetradjtung,

jte auf einen ^alcul ju rebuciren, bie Jg)immel6forper ju wagen

unb ju meffen, fo fd)eint babei ber S5egriff beS mecl)anifcf)en

Äunjiwerfä ju ©runbe ju liegen. ©el)en wir aber tjon biefer

S5etrad)tung ju ^ant jurüff, un'o fel)en barauf, wie er t>tn

(^inbruü be^ geftirnten ^immelS al§ t)a^ größte SSeifpiel ron

erl)abenl)eit auf ber (Seite be§ S^laturbegrip barjIeHt, fo wirb

man geneigt, fid) auf bie anbere <Btitt l)in5uftellen; unb ba fd)eint

bod) wieber ber SSegriff tin^ ÄunjlwerfeS in unferm (Sinne ju

©runbe ju liegen ; benn man \)at xvtit el)cr bie ^immel6f6r^)er

t)on biefer Seite aU Äunfiwerf angefel)en, al§ man haxan taä)^,

fte auf einen ^alcul ju bringen. 2£lfo auf <BdUn beS unenblid?

©ro^en enttlel)t bie grage thtn fo gut, wiz auf (Seiten beS un=

enblid) kleinen. (5S bebarf l)ier alfo nod) erjl eine§ beftimmten

^ntfd)luffeS , t)tn wir §u faffen l)aben, weil wir fonjt gar nid)t

fonnen ben 2fnfang mit unfrer UnterfudS)ung felbj! mad)en. :Die5

finb alfo bie g)unfte, bie baju gel)6ren, um nur er|! ju wiffen,

wie wir e0 ju mad)en l)abcn, um ben begriff ber Äunft ju

«c^lficvm. Wcft^ctif. 3
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f^'nbcn. 2BüS nun bie IqU gw(]e betrifft, fo ijl fie am leidste«

|lcn oufjulofcn; weil fid^ baö eigentliche (^thkt ber ÄunfJ in bie

^ittc jtellt jwifd^en bem unenblicl) kleinen unb bem uncnbli^

©rogen. ©clbfl wenn wir nod? einen ^unft fo berüf)ren woU«

ten, ndmlid) wa$ ben 2(u^bru!f ftttlid)e ©d)6nl)eit betrifft, bic

auf baffelbe fül)rt, bem analog, wa§ wir jejt t)on ber (5rl)aben«

^eit ber allgemeinen 9latureinbrü!fe gefagt l)aben, bag ein tJoU»

fommen jittlid;e^ ßeben al§ Äunflwerf anjufe^en fei, weil c§ btn

^inbruff einer Harmonie mad)en muffe, fo werben wir bagegen

fagen muffen, bag bieg boc^ nicij)t bie wefentlid)e S5etracl()tung fei,

von ber man in ber ßonftruction ber ©ittlid^feit in ber ©itten*

lel)re üu0gel)t, eben fo wenig wie jener ©nbruü eS ifl, wovon man

ou§ge^en muß M ber SBeltconjIruction , benn bic ^unfl i|l ha

nur an einem ^nbern; unb wenn wir bie§ mit in S5etrad)t jie«

\)tn wollten, flatt baS auS5ufd)eiben , waö un§ ^unft fd)einen

wiU, weil nur ttxt)a^ Äunft an i^m ifi, fo würben wir htn

SSegriff ber Äunfl nur in SSerwirrung bringen. SfBir fdf)liegen

alfo alled an^ , xoa$ an [xä) ni(i)t Äunfl ijl, fonbern woran hk

Äunft nur jufdllig ift, fo wk baö, wa^ nid)t burcl) SD^enfciS)en

entftanben tft.

SBir muffen un§ nun entfd)eiben, wie weit wir ()ier abwarte

ober aufwarte ju gel)en l)aben; unter bem l)inauf verfiele td?

ba6 ©^eculativc, unter bem l)inab ba§ 3Jed)nifd)e. £)ag bie

Äunftwerfe el^er ba finb, als bie ted)nifd)en unb wiffenfd)aftlicl)en

SSorfd)riften barüber, verfiel)t ftd) allerbingS von felbjl, b. 1^.

t>k Jtunft ift uns urfprünglid) iin ©egebeneS. ^affelbe gilt aber

von allen menfd)ltd)en 5^()dtig!eiten, hk in ha^ ©ebiet beS <BltU

lid)en l^inein gel)6ren. C)bgleid? fie aber ein ©egebeneS jtnb, fo

tft bod) bie SJenbenj ber SQBiffenfd^aft, fie als fold)e auS bem

^Begriff beS 9}?enfd)en abzuleiten, unb ju erfennen, waxum fte fo

unb nid)t anberS gegeben ftnb. 3)affelbe wdre alfo nod) ^ier

fefljujlellen , unb bieS wdre baS ^inaufwdrtSfleigen vom ©ege«

benen jum ©runbe feineS Urf^rungS. Sn fofcrn biefc 5i:^dtig»
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feiten bcr ^unf! bod? nod) freie, t)om Sßillen au53el)enbe finb,

fo muffen ftc auf bte etf)ifd)e S5etracl)tun9 jurü%f%t
werben, waS auf Derfd?iebene SOBeife 9efd)ef)en fann, je nad)bem

ber SSegriff ber ©ittenle()re felbj! ht.ttad)Ut wirb. Söenn man

ftc^ begnügt ju jeigen, t>a^ bk Äunj!t()dtig!eit mit feiner anbtxn

fittlid^en 3:f)dtigfeit in SBtbcrfprudS) )le{)e, b. (). bag jte ttwa^

Erlaubtes fei, fo 'i)attt man n\d)t geleiffet, waS baburcf) gefor^

bert wdre ; benn fie n>drc baburd) nid)t erfldrt. Sßir fe{)en nur,

bag wenn bie 9?id)tung entfte!)t ju fold)er 3:f)dtigfeit, ba§ jitt--

lid)e SSewugtfein ben SSrieb n\ä)t unterbrüfft; wa^ ober fein

®runb wdre, bliebe unerfldrt. SBoIlen wir aber btn 25egriff

erfldren al§ ber grei()eit an9ef)ori9, fo muffen wir fie unter allen

ffttltd)en gorberungcn betracf)ten, b. l). mit allen anbern freien

Sr^dtigfeiten jugleid) erfldren; a\xd) ber lejte @runb mu^ in ber

etl)if feftgepellt werben, fo ta% wir fagen muffen, wo fie gar

md)t entj!el)t, ift ein ^ofitit)er g}?angel in ben (^ntwiffelungen

be§ menfd)lid)en @eiffe§, unb wenn wir ju biefem fünfte ge«

fommen ffnb, l)dtten wir and) ben l)6d)ffen ^unft in biefer 2fuf*

ffeigung t)on unten l)inauf erreidjt. Sd) glaube, bap l?ierau§

fcbon l)erüorgel)t, baß biefer $unft erreid)t werben muf , wenn

ffe eine Söiffenfdjaft bilben foU. e§ fann Diel Se^rreicl)e§ über

®efd)maff u. f. w» gefagt werben, aber t)k^ ift nid)t t)a^ Sßif*

fenf4)aftlid)e. — e§ fragt fiel) nun, wie weit mu\\in wir notl)^

wenbig auf biefer anbern ^dtt gel)en, unb weld)e§ ift bie ©renje,

bie wir un§ i^ier ^u fe^en ^aben. SBenn wir f)ier, um mit bem

Zt^ttn 5uer|! anzufangen, bie eigentlichen ted[)nifd()en SSorfdf)riften

betrad)ten, weld)e gegeben werben fonnen, fo fonnen wir bod)

wieber fagen, ba§ wdre wefentlid) zweierlei, f8orfdj)riften für t>m

Äünjller unb SSorfd)riften für ben Äenner. ^ie erjlern wdren

ted)nifd^e, bie anbern fritifd^e [Regeln, bie fid) aber bod) auf ba§

a:ec^nifc^e belogen, ^ier iff e§ offenbar, bag e§ unter ben SSor^

fd)riften fold^e geben wirb, bie nl^t allein au§ bem S5egriff beS

bejlimmten Äunffjweige^ fonnen abgeleitet werben, fonbern ju«'
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erleid) aus t>cm ?8ci'l)a(tnig bcffelbcn ju bcm, was roix aU Wla*

tcnal fejcn muffen. SBenn j. 35. für t»tc S3ilbt)aucr SSorfd?riftcn

gegeben werben muffen, bie ftd) auf bie SSearbeitung be^ ^ax^

moxo be^te^en, ober eineS in ^rj gegoffenen SSilbniffeS, bag fo

ober fo ber @toff get)anbf)abt werben muffe, fo fonnen btefe SSor*

fcl)riften für ben ilünftler fein unb aud) für ben Kenner, gür

ben ^ünjller waren fte, wenn man fagt, bie§ mug man t>ermet«

ben, x\>tnn fein 9}?i^lingen ftattfinben foU ; für ben Kenner, wenn

man fagt, bie6 ift ber ©runb ber SSoUfommenfjeit, ^zn eben ba§

Äunftwerf in biefer SSejie^ung \)ahm foU ; fo muß e§ ftd) bem

3:aftf[nn barbicten u. f. w.; aHe^ biefeS finb fritifd)e fßorfd)rif5

Un, aber nur in S5egie^ung auf baS 3:ed)nifc^c.

SBenn id) alfo biefe S5etrad)tung \)kx auffteHe, fo ij! barin,

baß biefe Siegeln nid)t au^ bem SSegrif be§ Äunftjweige^ aMn

l)ergenommen fmb, fonbern au§ \)tn S3ejie()ungen beffelben jura

@toff, — wie 5. S5. in ber ^almi anbere SSorfd)riften ju ge*

hm ftnb für bie Delmalerei unb bie TTquarelmalerei, — @runb

genug, biefe§ au§ unferer a5etrad)tung auS5ufd)liegen. ^ie§ ge*

t)6rt in bie Äunftfd)ulen , woI)in ber Kenner cbenfo gefjen muß,

wie ber Äünpler. SBir fejen un§ alfo \>k ©renje, nid)t§ aufju-

nel)men, wa§ gdnjlid) über ben S5egriff ber Äunj! an unb für

ftd) betracl)tet ()inauege{)t. 2(ber wenn biefe§ aud) fdf)eint fel)r

bcftimmt ju fein, fo fann biefe @d)ran!e boc^ nod) ju mand)erlei

!Kigt)erftdnbniffen 2£nlag geben. Sflamlid) wenn wir betrad)ten

t}k üerfd)iebenen untergeorbneten 2Crten unb Gattungen in einem

ilunflgebiete, mt wenn wir j. S5. an bie ^oefie benfen, unb

fold)e (Gattungen nehmen, xvk ba§ ©onett, t>k ean^one, bie

Plegie, unb wir fragen un0, fonnen wir biefe unmittelbar ah

leiten auS bem SSegriff ber ?>oefte, fo werben wir nein fagen,

l4e finb ein ®egcbene§, unb fie fonnen, wo fic gegeben finb, nur

alö ^oetifd)e gormen aufgefaßt werben, aber wer würbe bel)au^»

ten, eS fonne bie ^oefie nid>t t)ollfldnbig entwiffelt fein, wo e§

nid)t alle biefe gotmcn gojbc. 3- S5. baf> 5!J?abrigal unb STriolet
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t)at fid) bei m^ nid)t ^^nt (^attnn^ gcbiCbct, ij! felbfl in ^tanh

xti6) wieber im 2(u§|!erben, unb in ^ngtanb gar nid)t üorböti--

ben. ©old)e gormen erfd)einen immer aB relatiü, n)illfübrltd)

unb gewiffermagen al6 jufdllige gormen. 2Cber beffen un^ta6)Ut

werben wir md)t bel)au^ten wollen, bag wir biefe, wie iene

S3orfcl)riften au§ unfrer S5etrad)tun9 au6fd)liegen muffen, fonbern

wir werben bod? ön ber9leicl)en ju benfen baben, wenn aud) nur

in fo weit, baß wir ben Unterfd)ieb 5wifd)en ben wefentlic^en

unb zufälligen gormen öuS bem SSegrijf ber ^unjl auftufaffen

fud?ten, wenn and) baö einzelne äufdllige bann liegen bliebe,

.^ier l)aben wir nun fd)on einen 9)unft gefunben, wo unter ber*

felben aEgemeinen gormel etwaS ju faffen ift, wa§ au6sufc|)liegen

ijl, anbereö wo§ aufgenommen werben mug; alfo burcb biefe

gormel gebt unfre ©renje. ^inaufwdrtö b<^^^n wir un6 feine

§u fejen ; benn wenn wir ben etbifcl)en ^rt für bie Äunjltbatig*

teit gefunben b^ben, fo ^ahtn wir aud) hm etbifd?en ^rt ge^

funben für ben ^inbruff, ben bie Äunftwerfe mad)en, unb fos

balb wir angefommen finb im Q^thkt einer gleid)fam fcbon be*

jtebenben SBiffenfd^aft , fo i)ahtn wir burd) biefe gar nid)t bi«^

burd) 5U geben, fonbern in biefer wirb unfre S5etrad)tung feft.

^inabwdrt6 werben wir bie ©renje nun fo beftimmen, ha^, ba

wir bie Äunjl bod) at§ ttwa^ üor ber 3:beorie begebenes an»

feben, wir fud)en muffen, aEe§ ©egebene in ben S5egriff ber

ilunft aufjulofen in üerfd)iebenen 2lbilufungen, waö ffd) bagegen

auf bie Äunftfd)ulen ht^^k^ Yt)a^ jur ^robuction gebort, werben

wir bi^t^ön au^jufcbliepen b^ben. — 9Iun werben wir alfo htn

ganzen Umfang unferer Unterfucbung überfeben fonnen, unb bars

au6 wirb ftd) im 2Befentlid)en fcbon bie 2(norbnung unb Ut lixt

unb SßSeife beö gortfd)reiten§ ergeben, offenbar würben wir. bie

gan^e Unterfucbung tjerwirren, wenn wir juerft anfangen wollten

bei bem, wa^ am meiften nacb unten ju liegt, obgleid) in ber

2age ber <5ad)c eine SScranlaffung ba^u liegt. S^dmlid) ber

^un!t, brtg bie Äunfitbdtigfcit eine urfprüfglid) gegebene ifl,
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unb alfo biefeS 8SorI)anbenfein bod) ba6 ijl, toa^ bie ganje Ses

trad)tun9 wefft, unb n)ot>on wir bod) juerjl au^gci^en mußten,

fonntc leidet ju folgenbem ©ange verleiten: Um aufjubauen,

mußten n?ir ^uerfl überfe^en, »aS bae urfprünglid) SSor^anbenc

gewefen, woraus bie 3){)eorie entftanben ijl. Sßir würben bann

bamit önjufangen ^aben, bie ^Ö^annigfattigfeit in ber ^unjl ju

betracl[)ten, benn bie bebeutenbften ^unjljweige finb alle entwif»

feit gcwefen, nod^ e^e bie 5i:()eorie eintrat. £)ie6 würbe einen

fold)en ©ang geben, bag wir juerffc fud)en müßten, bie einzelnen

^unfeweige alle fejlsujleiren unb ju bejlimmen; aber wir müß^

ten jte bann bejiimmen, ol)ne ben allgemeinen S5egriff ber Äunjl

feftgejlellt 5U l)aben, unb bann würben wir fd)werlid) ju rid)ti*

gen S3egriffen öon ben einzelnen Äunftjweigen fommen fonnen,

unb wenn wir fie alle nur wollten au§ bem (begebenen auffafs

fen, unb auS biefem erlt ben allgemeinen SSegriff ber Äunjl, fo

würben wir nid)t f(d)er fein, baß wir e§ mit einer leeren unb

noc^ baju mangell)aften 2(bjlraction ju tl)un l)dtten. SßoUten

wir aber mit einer fd)on mangell)aften 2lbjlraction beginnen, fo

):)attin wir nie bie @id)erl)eit, weber t>a^ bie ^^unjljweige üolls

panbig mit aufgenommen waren in6 füiaterial, worauf ber all«

gemeine S3egrijt ju fud)en wdre, nod^ aud^ t>a^ fte gleid^mdßig

öufgenommen waren, unb wir nid)t ein fuborbintrteS aB coors

binirteö erfaßten. — SBenn wir umge!el)rt anfangen, unb rein

tu bie dt^xt gurüffge^en wollten, unb fagen, foU bie s^unft

über()aupt tttoa^ fein, womit ber ^tn\(i) ftd) befd)dftigen barf,

unb xoa^ ni(i)t in baS ©ebiet be$ leeren ©pielS gel)ort, t)a^ im*

mer me^r üerfd)winben müßte, fo muß ftd? in ber ßtl)if ber

jDrt für biefelbe fi'nben, unb aix^ biefer muß fid) l)ierauf t}a^

Sßeitere ergeben, alSbann würben wir unS bie 2lufgabe jlellen,

bie ganje Äunft in i^rer gefd?id)tlid)en ^rfd^einung bis ju un*

fern ©renken abwärts rein a priori ju conftruiren. 2(ber bieS

ift tin thtn fo üergeblid)eS Unternel)mcn , alS baS erfie gewagt

fei« würbe. 2)enn nid)t nur ifi l)ier bie 3:dufd)ung fo ungel)euer
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leid)t, fonbern cä wirb and) n\6)t fd)tt)et nac^juweifcn , t>ag jte

t)cn grogten Scannern, bic tiefen ©ang befolgten, begegnete.

9}?ön bilbet ftd) ein, in tiefer donpruction Don oben begriffen

ju fein, aber man fd)ielt unb blinjelt immer nad) bem §8orl)an»

benen \)tx\xnUx, unb ba fd?teid)en fid) in bie donflruction Sßißa

!ü^rlid)!eiten ein, m^ man fü^lt fo bic iyiot^wenbigfeit , biefc

85erirrungen in bie ßonjlruction mit ouf5une{)meft. Se groger

bie ®efd)ifflid)!eit ijl, befto leidster verfleiben ftc^ folcbe ^U^
fü^rli^feiten, aber geholfen ift baburd) ber <5a(i)t fid)er nidS^t,

benn fommt ^ann einer über eine fold)e ^onftruction , ber e5

red)t genau nimmt, fo jeigt er biefe 2Billfül)rlid)!eit/ unb bann

i(l bie ganje SK^eoric umgejlürjt.

SGBie alfo f)abtn mv nun ju SBerfe ju ge()en, wenn weber

biefe§ nod) t>a^ anbere ba§ S^ic^tige fein fann. Sd) will nur

beifpielweife ein anbere§ ©ebiet nehmen, wo ganj baffelbe i(!.

SBenn wir baS ^thtn ber SO?enfd)en betrad)ten in ber bürgerlid^en

©efellfd^aft, fo wirb jeber fagen muffen, bamit f)at e§ ganj bie^

felbe SSewanbtnif, wk mit unferm ©ebiete. S^amlid) biefe Der«

fd)iebenen ©efellfcbaften , bie wir mit bem 2lu§bruf!e ^iaat be«

jeicbnen, unb welche unter fo erftaunlid) »ielen gormen ftd) vor»

finben, ftnb aUt ba§ SBcr! freier menfd)lid)er S^botigfeit, unb

ebenfo ift nod^ biefe^ baffelbe, ^a^ biefe Sbatigfeiten eber ba

ftnb, al§ man an eine 3:beorie barin benft» gragen wir nun,

mt j!ebt eS mit ber Z\)toxii in biefer SSejiebung, fo iffc bie 2(uf-

gäbe bicr ganj biefelbe: bie (BtaaUn finb ba in mannigfaltigen

gormen, groger unb fleiner, in potentieller unb formeEer SSer-

fcbiebenbeit, bieS x\t alle6 gegeben, unb wir fonnen e§ nur aB ®ege*

beneö auffaffen, e§ ij! bem Sßefen nad) gegeben, e^e eine 9lad){rage

nad^ ber ^b^orie ift. Sßenn man nun nidjt t>it 9J?einung an;

nehmen will, bag ba6 ganje (5taat§leben lebiglicb 5ur dorruption

be§ 9)^enfd)en gebore, ba in ber SRatur ba§ ©egentbeil inbicirt

ift, fonbern baüon ausgebt, bag ba§ 2;thtn im (BtaaU ^u bem

SBefentlicben in ber menfcblicben (^ntwiffeiung gebore, fo folgt,

cö mug feinen ^rt in ber (5tbif \)ahm, unb ba entfiebt biefelbe
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TCufgabe. ^Tuf bcr ßnbern @eite gicbt e6 aud? t)ier nod) ba§,

roaS auf ienem ©cbiet Äünjller unb Kenner i)!, nur bag biefer

©cgenfaj nt^t fo preng ijl wie bort; ieber arbeitet mit am

©taate, unb x\t mit Äünftler, wenngleid) bicä aU unenblid?

^klnt^ t)erfd)winbet, unb fo folgt, e§ mu§ ba^on ebenfalls bic

SBurjel in ber et!)i! gegeben fein, unb e§ ijl nad)jutt?eifen, baß

es in ber menfd)lid)en i)latur liegt unb aufgegeben ift, i>a^ eine

fold)c 9?egion be§ ßeben§ fid) entn)i!fle; ber allgemeine SSegriff

be§ ^taatt^ mup ba feinen ^rt l^aben. (^benfo werben wir aud)

!)ier fagen muffen, bag wir auf hti'ot Zxttn ju 2öer!e gcl}en fonnen.

es pnb üiele gormen bcS ßebenS gegeben; ber allgemeine'SSegriff

beS ^taatt^ ift fd)wierig wegen biefer großen 9}^annigfaltig!eit

ber gormen. -SBoUten wir nun fagen, wenn wir nur fidler ftnb,

alle biefe gormen ^u ^aben, fo wollten wir üerfud^en, auS bie$

fen t)tn begriff beS ^taaU^ gu entwüfeln, fo wdre hk^ baS

eine ^erfa^ren ; aber eS wdre ganj baffelbe, wir waren nie fidjer,

biefe gormen beifammen ju ^aben, unb immer wdre bie SU^og^

lid)!eit, ^a^ unfer SScgriff eine mangel()afte 2£b|!raction fei, unb

nid)tS als eine TTbfiraction. ^S wdre bal)er nid)t tfit OTgemein«

l)eit beS SSegriffS, fonbern baS auSeinanbergelegte ^injelne, ins

bem wir wegliegen, waS fte t)on einanber unterfd)eibet. @obalb

wir aber baS anbere SSerfaljren annel)men woEen, unb üon ber

©tl)if aus bie Aufgabe, ben (Btaat ju bilben, mit ben \)erfd)ie5

benen gormen ableiten, fo entjle^t baSfelbe ^ebenfen, wie bei

unferm ©ebiete. Sn ber ^tl}i! mug ber S5egriff beS <Btaatt^

beftimmt werben; aber wenn wir bie einzelnen gormen bebuciren

wollten, fo würbe ba wiebcr alle biefelbc ^dufd)ung eintreten

unb biefelbe 2Bill!ül)rlid)!eit jum SSorfd)ein fommen, bag man

nad) bem SSorl)anbenen fd)ielt; t^a ij! bie 5^l)eorte bann leer unb

nid)t auSful)rbar.

SBenn alfo weber baS eine nod) baS anbere in biefen dnU

gegenfejungen baS 9?id)tigc ip, wie l^ahtn wir nun ju SBerfe

gu gel)en? 2öir fonnen in biefer S5e§iel)ung gar nicl)t anfangen,

e()c wir unS cntfdjieben l)aben, voa^ wir früher fd)on cntwiffelt
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aU obwaltenbc £)ifferenj, ob wir [unfern (^e^cnftanb trollen unter

ber gorm t>er 3:{)dt{9feit ober be§ pat!)emat{fcf)en ©nbruffe faffen.

'iRim \)ahz xd) fd)on gefagt, t>ci^ xvix bie§ auf cinanber ^mülh

fü()ren muffen. @obalb mx barüber einig ffnb, t^a^ für bie

^unft a(§ 5£{)dti9feit ber Drt in ber (iti)if fein mug, fo ^aben

wir t^amlt aud) fc^on gefegt, ha^ wir bie :patf)ematifd)e (Seite

fubfumiren muffen unter hk fpontanee unb probuctioe. X)u^

tjorau^gefejt fragt ffd) nun, werben wir in ber Qt^if bie 2Cuf-

g^ahz fo fi'nben, rok wir fte braud)en fonnen, um fo weit in ber

S5etrad)tung be§ SSor^anbenen ju geijen, aB wir un§ üorgefejt

l)aben. Söerben wir, wenn wir mit ber ^t1;)it anfangen, Un
SSegriff ber Äunjl nid)t nur, fonbern biefe auä) fo fmben, bag

wir bie wefentlid)en ^unft^weige barau§ ahUiUn fonnen; bk^

wirb fe^r barauf anfommen, wie Vit Qtt)it felbft gejlaltet i(l,

öuf weld)e wir 5urüffge!)en. 2(ber e6 ift offenbar, baf wir t)m

S5egriff nid)t werben fejlftellen fonnen, wk er frudjtbar für un§

fein fann, ol^ne ba6, roa^ wir ©innlid)feit nennen, in feiner

S5efonber{)eit §u betrad[?fen. Unb biefe fann hk düjif aud) nid)t

bebudren, fonbern mu§ fte m^mtn aU ein urfprünglicf) ©ege^

benee. SBenn wir alfo \)k^ üoraufejen, fo wirb unfer 8Serfa^=

ren au§ ^wzi wefentlidjen unb in gewiffem @inne entgegenge=

festen ^1:)nkn befte^en. 2Bir werben t)on t>m gegebenen m\>

me^r ober weniger in jebem t)or^anbenen 35ewußtfein ber Äunjl^

mdpigfeit au65Ugef)en ^aben, unb bann nur rüffwdrtS ^u ge^en

\)ahzn, um ben allgemeinen Segriff ber Äunj! aB einen etl)ifcben

t)xt aufjuftnben, wobei wir un§ allerbingö in t)a^ (3chitt einer

anbern S[Biffenfd)aft, ber @t{)if, begeben muffen. £)iefe6 mifftei^

gen ober biefe fpeculatioe 9fJici)tung wirb ber er fte ST 1} eil fein,

unb fobann nad; gejlfiellung be§ allgemeinen Segriffe ber ^^unft

unb t)on biefem Sewuptfein au6gc{)enb werben wir hit t3erfd)ie=

benen ^unjljweige ju bttxad)Un l)aben, um ha^ SBefen eine^

ieben ju be|limmen, auf ber einen (BdU in Se^iebung auf bm
allgemeinen Segriff, auf ber anbern in Se5ie()ung auf bie ^bc^-^

liebfeit \?erfc^tcbcner gormen, bie einem jebcn ©ebictc angeboren

;
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unt» eben fo, um ju fef)en, in wie fem tiefe ben IBegriff eineS

einzelnen Äunftjweige^ erfc^opfen. ^abei werben wir öUerbingS,

n>a§ in einem folci[)en unmittelbaren SSert)dltnig ju bem Äunjls

jweige fte()t, t>on bem n>a§ mt\)x jufdllige erfd)einun3 ij!, ober

allemal ftd? unter einen beftimmten äweig ftellt, ju unterfd)eiben

l)aben. ^iefe6 jweite ift t)a^ fcbon mel)r nad) ber 9efdf)id)tlid()en

©eite §u ßiegenbe, aber bod^ immer im ©ebiete beS im OTge^

meinen bleibenben 3:i)eile§ unferer Unterfud)un3,

SQBir fonnten mit allen biefen Eingaben aEerbingS aud) ber

um9e!el)rten ^rbnung folgen, aber bann würbe unfere Unters

fud)ung einen anbern ßl)aracter bekommen. SÖBir fonnten an*

fangen, bie einzelnen Äunjijweige, wie fte Qt^thtn finb, t)orau§j

jufejen, iebe§ in feinem ®ihkt betrad)ten, mit bem lejten an»

fangen, bie oerfd^iebenen gormen unb Äunftjweige, wie fte fid)

fi'nben, in ßoorbination aufjlellen, unb fo würben wir auä) ba»

l^in fommen, burd) dm gewiffe 2lbfd?d5ung t)a$ Sufdlligc t>on

r>m in ber <Ba(i)t felbjl Siegenben, SBefentlid)en ju unterfd)eiben,

biefee fejljuftellen unb jum 2lllgemeinen aufjufieigen. X>a^ erfte

9?efultat, was wir ju gewinnen txa6)Un müßten, wdre eine 3u»

fammenfaffung beS begebenen , t>a^ ©ebiet ber einzelnen fünfte

in feinen t)erfd)iebenen 2(eugerung§arten alS tin ©anjeS anju»

fd)auen, unb XDtnn wir bie§ burd)gemad)t burd) bie üerfd^iebenen

Äunfljweige, fo würben wir t)erfud)en, ob fic^ ein allgemeiner

SSegriff ber ^unjlt aufjMen lie^e, unter ben man fie fubfumiren

fonnte, unb ob fid) ein Drt in ber Qt^il bafür finben Idf t ober

nicl)t. ^ahd würbe btefeS ßejtere vorläufig nproblematifd^ ge*

laffen, unb wir würben. eS im 2lllgemeinen mit t>tm ®efd)dft

einer fold)en 2(;bfd)dsung ju t^un l)aben , um auf biefem SBege,

wa^ fid) mel)r jur 2(ufl6fung ber legten 2lufgabe eignet, üon bem,

wa^ fid) weniger baju eignet, ju unterfd)eiben. £)a wdren wir ,

allerbingS in einem ewigen 2lrbttriren, aber bie§ ijl gerabe ber

ber SQBi|Tenfd)aft entgegengefe^te SÖBeg unb tjtelmebr ber ber ^m*

pirie. SBenn wir bal)er auf bem erft befd)riebenen Sßege forts
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fahren ipoHen, fo muffen tvlt juerjl red^tfertigen , tag tvit t)tc

%t^t)ttxl als felbftfldnbige £)ifciplin fejljlellen, unb t>a müjTen mt
jugleid) in eine anbrc ^ifcipltn 9e()n; benn eS Idftftd) bieS thm

nur red)tfertt3en burd) ba6 SSeri)dltmf ^m^d)tn ^tt)tf unb 2(ejl!)eti!;

biefeS fül)rt unS aber nod) auf eine allgemeine ^etrad)tun3.

^S ijl: nidjt moglid), eine tt)iffenfd)aftlid)e Unterfud)un9 an^

aufteilen, unb ju red^tfertigen ol)ne bie SSorau^fejung , bag baS

Sßiffen eines ijl, unb t)a^ alle ©lieberungen, \)k mx barin ma^

d)en, immer bocf? auf jene ^inl^eit unb Totalität beS SöiffenS

auruffge^n muffen, ©o wie wir t)a^ feftftellen, folgt alSbann,

baß aEe mbg^ii(i)tn 2Biffenfcl)aften ju einanber in einem jwies

fad)en SSerl)dltnif pelzen fonnen, ber (loorbination unb ©ubors

bination; ndmlid) coorbinirt ftnb bann biejenigen, bie in einem

unb bemfelben ZU an^ ber 3bee beS ©anjen fonnen fefigeftellt

werben; fuborbinirt I)in9e9en bie, bie fid) fo üerl)alten, t)a^ \^\t

eine nid^t fann auS ber Sbee be6 ©anjen aufgeftellt werben,

ol)ne ^a^ t)k anbere t)or^er aufgeftellt fei, burd) bie fie »ermits

telt ift. ^m ijl eS ganj etwaS 2CnbereS, üon einer Söiffenfc^aft

auf ^a^ ^ihkt einer an'Otxn 2öiffenfd)aft 5urü!fau9el)n , bie i^r

coorbinirt ift, unb auf ba^ (^tbkt einer fold)en, t>k i^x fuborbi::

nirt ift; aber bamit will ifi) mö;)t bel)aupten, t)a^ \)a^ ©ne rid)^

ti^, t)a^ 2£nbere unrid)tig fei, fonbern üielme^r ^a^ ©ine ift fo

not^wenbig xok t)a^ ^Tnbere, un\) wir werben beibeS ti)\xn müfs

fen, nur jebeS an einem anbern Drt. SOBenn wir auf bie t>on

M^ng an aufgeftellte unb im Söefentlidjen beftimmt beibel)altene

^rganifation beS SBiffenS t?om üorl)in aufgeftellten ^rincip jus

rüffgel)en, fo fmben wir überall, t>a^ man (iti)it unb ^f)t)fif al^

coorbinirte SBiffenfdjaften aufgejlellt 1:)cit, unb über htiht eine l)6()ere,

ber fie fuborbinirt waren, bk man balb ^ialeftif, balb ^üa-^

pi))i)\it ober philosophia prima ober fonjl wie nannte» Stieben

iene aber 1:)at man feine anbere geftellt, alfo öorauagefejt , bap

eS ein wefentlid)eS SSerl)dltni^ gdbe , ju bem tm britteS ©ebiet

ge^)6re, awifd)en bem menf(i()lid)en ©eifl in feiner freien 5i:()dtigs
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feit unb bet SRatnx. ÖBenn wir nun nad) ber :£)ifciplm fragen,

bic wir iejt bc^anbeln wollen, fo folgt, bag fie, wenn einmal

jene beiben coorbinirt finb, ber ^tl)iE fuborbinirt fein muß, benn

bie Zi)atiQttit, mit ber wir e§ l)ier ju t^un l)aben, ba§ 2C3cn6

in ber »^unjl ift ber menfcl)lid)e ©eift in feiner freien 3:i)dtig!eit.

^yijlirt alfo ein ^bfeft unferer £)ifciplin, fo ift fie hmn nur

ber (5t^if fuborbinirt. ^a ift eS naturlidS), wenn bie 2(ej!l)etif

nur beftel)t al6 ein ber (itt}\l UntergeorbneteS , t>a^ wir bamit

anfangen muffen, auf hk ^t^il juruffjuge^n; benn nur auf biefe

SBeife fonnen wir xi)x red^te^ Sßefen finben. ^nn aber \)abt xä)

fcf^on gefagt, eS wdre nid)t moglid), ben SSorfaj au6jufü^ren,

wenn wir nid)t Vit menfcl)lid)e (5innlid?!eit, hk ba6 eigentlid)e

IDrgan ber ^unft ift, fowol)l in S5e§iel)ung auf t>it tl)dtige alS

rece^tiüe (Seite, al§ gegeben üorau§nel)men. Sd) l)öbe aud) bei^

läufig angefül)rt eine '2reugerung üon @d)eUing, freilid) nur über

bie bilbenbe Äunjl, bag man biefelbe mel)r muffe au6 ber Slatur^

wiffenf4)aft , al^ an^ ber 2Biffenfd}aft be§ ®eifteg ju erfldren

fud^en. T)a wirb un§ 5ugemutl)et ein 3urüffgel)n auf bie ^l)vftf.

SBa^ bort üon mir gefagt würbe, ift ebenfo ein 3urü!fgel)n auf

bie ^Wi^f ^^^^ ^^^ menfd)lid)e (Sinnlid)!eit i)at jwar ein ^nbe,

\)erm6ge beffen fie bem ©eijle angel)ört, aber fie ift in ii)xtm

wirflid)en ^afein nur bebingt burd) ^iz 9Zatur unb nur an^

biefer ju \)erftel)en. SD^üffcn wir alfo auf bie (Sinnlid)feit jurüff*

gel)en, fo muffen wir aud) auf bie 9^aturwiffenfd)aft jurüffgel)n

;

baS Unfrige ift nun weit allgemeiner aB ba6 tjon (Sc^elling,

benn ein ieber ^unftjweig mug eben beSwegen, weil er mit ber

©innltd)!eit jufammenl)dngt, anä) ctvoa^ S5efonbere6 in ber S^a^

tur l)aben, worauf man 5urü!!gcl)en mug. S^Zebmen wir, j. S5.

bie flJ^ufif, einen ganj entgegengefe^ten .^unftjweig, ba l)at man

fogleid) auf etwas $l)t)ftfd)e6 5urüf!gel}n muffen, auf bie ^nt=

fte^ung beS (5d)alleö unb auf bie S5ebingungen beffelben, befon^

berS in fofern er ^on wirb. @o mug jcbe Äunft ifjrc ^l)9fifd)e

S3afiS t)abcn; nur werben wir aucl) bieS bcibeä alS fcl)r \?cvi
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fcl)icben untcrfd)ciben muffen, t>ae äuruffget)!! ouf bic ?)t)pf(f,

unb baö »aä man nid)t eigcntlid) äuruffgel^n nennen fann, ba§

^mübev9el)n auf bic ^i)^]it SBenn man auf bte ©teEung biefer

©cbiete fte()t, fo wirb \:>amn^ üon felbft folgen, \:)a^ \>a$ äurüff*

9et)n auf bie (^t()i! baS urf^rünglid^e ift, al§ ba§ wa^ ta^

^rincip ccnftituirt, unb e§ ijl n?efentlid) ©ne^ ba§ ftd) begrün«

hcn auö ber @tl)if ; ba6 ^inübergef)n auf bie ^{)pfif bagegen tjl

ein t>ielfad)e§, aber nid)t ein urfprünglid)e§. ^enn nie fonnen

wir unmittelbar auf bie $>l)t)fiC übergel)n, wenn wir nid)t ganj,

unfern SÖBeg üerlaffenb, in hk Empirie gelangen wollen. SBoUen

wir unferem SQSege getreu bleiben, fo muß t)a^ Uebergel^n §ur

9)l)pft! begrünbet fein im Surüffge^n auf bie Qti)it

^nn wollen wir aber biefe ollgemeine S5etrad)tung fort«

fejenb um einen (Qd)xitt weiter ju gelten, ^enft man fidj) bie

<Bad)t allgemein, fo werben wir e§ fo auSbrüffen: t>k ^t^it i)at

fuborbinirte ^ifciplinen, üon weld)en t)k unfrige eine tft, bie fic^

in i^r begrünben muffen; aber eS ift in biefen notf)wenbig, m
bem fte fid) ausbreiten unb jur 2lnfd)auung werben wollen, ein

hinübergehen in t)k ?)^t)fif. §aben wir in btn SSegriff üon ber

Qt^it fuborbinirte 2Biffenf4)aften gefaßt, fo ijl eS offenbar, t)a^

cS beren mel)rere geben muß, unb nun fragt fid), werben wir

im SSorau§ bel)aupten fonnen, baß üon anbern ber @tl)if fubor^

binirten SBiffenfd^aften ebenfo tin ^inübergel)en auf t>k 9)l)t)ft!

muffe gemad)t werben ober ntc^t? Sßenn wir biefe§ nid)t U-.

i)a\ipUn fonnten, fo wdre e§ ber 2Cefil)etif eigentl)ümlid) ; würben

wir e§ bel)au!ptett muffen, fo wdre ber @runb in il)rer gemein^

famen Syiatur, unb bie ijl nur, \)a^ fte in ber (iü)it liegen, m^
ba wdre fdjon in ber ^ti)it ein fold)e§ Jg)inübergel;en auf bie

9)l)9f(f notl)wenbig. SJlun glaube tc^ fonnen wir, wenn wir bei

unferer 2(nalogie flel)en bleiben, gar nid^t zweifeln, t)a^ in ber

^olitif ebenfo tin Uebergel)en auf i>k ^l)t)ftf not^wenbig fei,

i>tnn bie 8Serfd)ieben^eit ber ©taatenbilbung in il)rer 5D?annigs

fattigfeit, nad) ben wefentlidjen Elementen eine§ jeben (^taaU^,
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wirb, iDcil ja in tiefem ©ebiet tie gonje 3J()dtigfeit be6 5Ken«

fd)en in ber ^atm liegt, nur toerjtanben tperben, unter SSorauS--

fejung unb S5e5ief)un9 auf ba§, xoa^ feinen tt>ifrenfd)aftlid)en ^rt

in ber ^f)t)ftf lS)at. Sßir werben alfo bieg ,§inüber9e()en al§

etwa§ ^iUgemeineö anfe()en muffen. "iRnn 9e{)e id) noc^ weiter

unb föge, ftnb ^t)t)ft! unb ©t^if einanber coorbinirte SGBiffen*

fd)aften, unb ift in ber einen ein fold)c6 Ueber9e{)en in bic am

bere not()wenbi3, fo wirb umgcJefjrt aud^ in ber anbern tin

Ueberge^en t)on biefer in jene notf)wenbi9 fein, fonft waren fte

nici)t einanber coorbinirt, unb wenn bieg ttrt>a in ber 2Birf(id?!eit

ber Sßiffenfd)aft nid)t follte jum 8Sorfd)ein fommen, fo würben

wir geneigt fein ju bet)au^ten, t)a^ bieg m 5D?angel fei. ^ie§

ijl lange ^zit bie ®efd)id)te biefer SBiffenfdjaft gewefen, unb biefe

©eite blieb bal)er nod) unauggebilbct. ^an \)at in anberer Seit

bieg entwiffelt, aber nid)t auf bie rechte Söeife. @ejen wir

biefeg fejl, ift bag ^inübergel)en gegenfeitig unb not^wenbig, fo

fann biefeg feinen ©runb nid)t 1:)ahzn in bem ^ntgegengefejten,

benn bag doorbinirtc ijt thm wegen feiner 5Befonberl)eit entge?

gengefejt; eg muß alfo begrünbet fein in htm, wa^ über il)rer

entgegenfejung liegt, alfo mug eg in jener l)6l)eren Sßiffenfd)aft

begrünbet fein, bie wir £)iale!tif nannten; wag würbe t>ann

folgen? offenbar, ha^ ber erfte Sl)eil unfereg SSerfa^reng ntd)t

fo einfad) fein fann, wit eg anfdnglid? fd)ien, bag wir ung nid)t

begnügen fonnen mit bem Surüffgeben auf bie ^t^if, fonbem

ha^ wir, um einen notbwenbigen ©runb ju 1;)ahtn für ha^ S^itis

übergeben auf bie ?)l)t)fif, ju jener bi^be^en 5Biffenfd)aft aufjleigen

muffen, aber ha^ wir bieg nid)t ju t^un i)ahtn um unfere ^ifci^lin,

fonbem nur um bag Uebergeben jur ?)b9fif ju begrünben. SBenn

td) nun gefagt i:)ahz, wir fonnen ben Drt für unfere 3)ifciplin in ber

^tbif nid)t fmben, wenn wir nidS)t bie menfcbltd)e @innlid)feit alg

©egebeneg üoraugfejten, fo werben wir gleicb am 2(nfangc in biefc

^^lotbwenbigfeit fommen, unb fo ju bem Gebiet jener l)6^eren Sößiffen-

fd)aft gelangen muffen.



^k etfle 2fuf9abc bc6 fpcculatiüen ST^ciB ber m^etif bcm

SBegc gemäß, ben tt)ir cingefdalagen l)abcn, bej!e()t für un6 barm,

bcn ^rt ber Äunjlt{)ati9!eit in ber (it\)\t ju finben. Q^ ij! aber

aHerbingS in biefer 2(ufgabe eine große <5dS)tt)iert9teit enthärten,

imb fie laßt ftdS), wie bie @ad)e gegcnttjartig liegt, md)t auf

eine tJoEfommene SBeife befeitigen. £)iefe ©djwierigfeit befielt

ndmlid) barin, baß mx nidjt fagen fonnen, ta^ e§ eine @tf)if

Qahc, auf bie man ftd() of)ne allen SOBiberfprud) berufen fonnte,

fonbern t>k ©ejlaltung biefer 2Bifrenfd)aft i|l in t>k SÄannigfal»

tigfeit ber ^l)ilofo^^ifd)en ©pfteme t)erflod)ten. ^af)er inbem

man [xä) auf eine beflimmte ©eftaltung ber ^t^if beruft, fo

folgt barauö, baß man ein beflimmteS pl)ilofopl)ifd)e§ (gpftem

»orauSfe^t; biefeS aber i)at feine allgemeine 2lnerfennung unb

barau§ folgt, baß bie 2lejll)etif, »enn pe auf biefe 2lrt begrün«

bet »erben foH, anä) wieber mit in bie ^ifferenj ber ^^ilofo»

^^ifd^en <5t)j!eme \)erflocl)ten wirb, unb ba^ man fagen fann,

iebe§ ^l)ilofop^ifd)e ©pfiem muß feine eigene 2Cef!^etif ^aben» ^e^s
\)a\b fann es cmen t)ollfommen fidlem 2Cnfang für unfere ^iSs

tiplin n\d)t el)er geben, al§ bi^ biefer @treit erlebigt unb tin
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(Spjlcm bcT 2ßi|Tenfd)aft aUgcmctn anerfannt ijl. ^ieg f?icfc

aber bic (Sad)e auffd)ieben bi§ ina Unenbltd)c ober abfolut Un«

beftimmtc. ß^ geigt ndmlid) bie @efd)id)te be§ menfd)lid)en

Söiffcn^ bteö beutlid), t)a% fte in biefer S5e5{e{)ung in entgegen*

gefejte ^erioben jerfdtlt; in Seitrdume, wo eine @ej!altung bed

SBiffenS allgemein anerfannt ift, xoo aber bann eine anbere ^e*

riobe folgt, in vr>eld)er biefe 2£ner!cnnung aufgel)oben xvix\> , unb

mit biefem 2(uf()ef)en ift eine ©enefiS t>on einer 9}?e!)r^eit i)on

relatit) cntgegengefejten SO^et{)oben gett)üf)nlid) üerbunben. <Bo

gab e6 eine ßeit ber allgemeinen ^errfd^aft ber ari|!otelifd)en

^l)ilofo^3^ie , aber biefe ^eriobe l)atU i\)xtn SSerfall, unb t)a ge*

jlaltete fid) eine fO^annigfaltigfeit t)on ^l)ilofo:pl)ifd)en (Spftemen.

^iefe ^rfd)einung l)at fid) ofterS n)ieberl)olt, unb man fann alfo

nid)t fagen, t)a^ fte ftc^ nid)t me^r n)ieberl)olen werben, ©efejt

alfo, e§ fdme eine Seit, wo ein ©pjlem anerkannt wdre, fo

ift bie§ bod) immer nod) al§ :prot)iforifd) ju benfen, unb fo

wdre anä) ha ba^ 2(ufjlellen ber (äti)il nur ^roblematifd). iSiefe

Verlegenheit üerfd)n)inbet jebod) einigermaßen baburd) , ha^

wir bic fpecielle 9?id)tung ^aben, t)a^, voa^ 5u aller ^dt al§

^unft gegeben ift, auf feine ©rünbe, bk in jener SBiffenfdjaft

liegen, jurüffjufüljren. SiSir werben alfo alle Formationen ber

etl)if, bie barauf feine fRM\id)t nel^mcn, aB für unfern 3we(f

unbraud)bar, bei @eite legen; unb e§ fragt fid) nur, xva^

für eine (iti)it eS fein mu^, in ber wir foHen bie Segrünbung

ber 2leftl)etif finben. £)enfen wir un§ nun eine Sittenlehre, bic

cinfeitig fev), entweber nur ^flid)tenlel)re ober 3^ugenblel)re, unt)

bie eS alfo im erflengalle nur ju tl)un l)at mit bem, xva^ man

y)on einem 9)lenfd)en im 2lllgemeinen ober in bejlimmter SSejies

^ung forbert, fo fann unä biefe nid)t§ nüjjen, benn e6 ift nodj>

niemanbem eingefallen, biefeS al5 ^flid)t aufaufteilen , baß jes

manb ein «Künftler fein muffe ; unb wenn wir aud) nur üon ber

^at^ematifd)en <3eite au§gel)cn wollen, fo fiel)t e6 icber al^

5[)iangel an, wtnn eS Semanbem an ©efd)maff fel)lt, aber gel)t



49

man üon bcm obigen ©tanb^unft ber <BitttnUf)xt au§; fo fic()t

c§ feiner aI6 ftttlid)cn SJ^angel, fonbcrn ol§ SRaturmangel an.

^benfo, n?enn fic bloß 3:u9enble{)re ift; benn fejt manbieÄunjl

einmal t)orau6, bann muß e^ S^u^enben geben, bic ber Äünfller

in feinem S5erufe ju üben f)at, bit^ n?ürben aber fold^c fein,

bie ffd) Qar nid)t auf t)cn Äünftler hz}ik\)tn, fonbern bic hti jcs

ttm SSerufe fein fonnen. SQBo alfo bie Sittenlehre fic^ auf einen

fold)en ^unft ftellt, unb in fo einzelnen Umfrei^, ba lann fie

bie 9efudS)tc ^egrünbung nid)t entfjalten, unb e§ bleibt nur

zweierlei übrig, entweber fel)lt eö einem foldjen ^l)iiofo^()ifc][)en

©pjlemc ganj an ber gdl)igfeit, biefeS ©ebiet ju begrünben, ober

man mug au§ bem ©ebiet ber ^t^il f)inttjegfpringen , unb hit

^egrünbung ber 2(e|!l)eti! in einem J^o()eren fud[)em 2(ber wenn

bie ^unf[t()dtigfeit bod) eine freie 3:()dt{gfeit bea 9}^enfd)en i(l,

unb üom SBillen auSgel)t, fo mup man bod^ fagen, ^a^ V\i$

unxc(i)t x\t, wenn nid)t alleS, wa§ al6 menfd)lid)e S^^dtigfeit ju

begreifen ift, au§ ber ^t^it begriffen wirb, \)a i^r bod) nur biz

5)l)t)jtf gegenüberftel)t. 9Zun Unn jebem eine ^araEele einfaEen,

wo biefeä S5eben!en aufgehoben fd^eint. ^an Unn einwenben,

ha^ i^enfen fei \a auä) eine freie S)()dtig!eit, unb wenn man e^

in feinem ganzen Umfange jufammenfaffe , fo \üt)xt e§ auf t>tn

SSegriff ber 2Biffenfd)aft unb alfo auf t)a^ SBiffen; nun aber

wirb bie SSegrünbung ber 2Biffenfd)aft aud? nidjt in ber ßtl)if

gegeben, unb alfo fei bieö ganj baffelbe. £)iefe parallele htand)t

gar nid)t angefodjten ju werben, eö ift ol)ne t)it^ tttüa^ alte^,

worin aud) wal)re§ liegt, i>a^ man SBiffenfd^aft unb ^unjl aU

coorbinirt einanber gegenüber fteEt ; alfo muffen beibc tint gleid)e

SSegrünbung l)aben. SBill man aber beibe be6 überl)eben, unb

follen fte btiU nur über^au^t il)re SSegrünbung finben in bem,

wa§ über jenen beiben 2öiffenfd)aften liegt, fo wirb fid) bod)

bie Unm6glid)!eit baüon barfteEen, xotnn man, wie wir eS tl)un,

bie Äunft alS tin t)or ber Zi)tom unb wiffenfd)aftlid)en S5cs

grünbung fd^on SSor^anbeneS anfielt, ^enn baS SSorange^en

©c^leierm. §leji(;ctif. 4
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lagt fid? nid)t begreifen, ot)nc t>ie menfc^lid^en ©innentjerm^gen

im SScrl)dltnif3 nad? Zu^m tJorauSjufejen , unb biefeS ijl nicl()t

;iu tjerjle^cn ot)ne ben SScgriff ber 2rufenwelt, unb biefer SSegriff

ift bod) ^igcnt^um ber ^l)^\it Q^ wirb ober auf ber @eite

ber 2Biffenfd)aft baffelbige fein. X>inn l)ier txitt biefeö aud) ein;

bie 9?ic^tun9 auf t>a^ SBiffen , unb Elemente be§ 2Bif[en§ unb

SSerfud)e e§ jufammen^ufteUen , finb immer fd)on tta, cf)e bic

grage cntjlel)t nad) bem @runb unb ber SSebeutung be§ SQßif=

fenö, alfo and) mä) ber ^(ufgabe, an^ ben v>erfd)iebenen ©ejlaU

tungen beS SBiffenä ben Ärei§ ber S[öiffenfd)aft ju begreifen.

tttber bier finbet man ftd; überall in einem ^rte, ber ben ®e«

genfaj fd)on üoraulfejt, eine SSerfcbiebenbeit ber ©egenfidnbe, fo

tt)ie in bem SSerfabren beS SKiffenS, unb Ht^ ßejtere gebort

ebenfo in 'ok düjit al§ ben ^rt, worin bie freie STbdtigfeit be§

menfcbüd;cn ©elftem begrünbet wirb, aB jene ©egenflanbe be§

SBiffene in hk S^aturwiffenfc^aft geboren. X>k S5ebenflid)feit

bleibt alfo jleben auf beiben (BtiUn, unb ift eben fo für jene

2lufgabcn, bie un§ iejt nid)t intercffiren. ©oll nun bie 2lejlbetif,

fo wie wir eS wünfd)en, begrünbet werben, fo folgt, eS muß

un§ gegeben fein eine t)olljidnbige 2lnfd)auung i?on ben freien

3:bdtigfeiten beö 9)?enfd)en, in fofern ffe ju feinem geijligen ße»

hcn geboren, '^nn fragt e§ ftd) alfo, ob bie§ jundcbft ein

^unft fei, ber in bie (iti)\l gebort, gaffen wir bie 2lufgabe ber

etbü weiter al6 fte unter ber gorm ber 3:ugenb unb ^flid;ten>

lebre erfcbeint, fo bag barin ©efeje aufgeteilt werben foUen für

bie freie a:bdtig!cit be§ menfd)licben ®eij!e§, fo mup barau§ aucb

begriffen werben !onnen ber (5om^ler \?on allem, waS burdb biefe

freie 3:bdtigfeit moglid) ift, unb alfo wirflieb werben mug, unb

'Oii^ angenommen, fo folgt, bie ^tbif mup alfo and) gleid) auf

ben Inbegriff beffen, wa^ burd? bie menfcblicbe S^b^^tigfeit mog*

li<b ift, unb wirflid) werben foU, S^üffficbt nebmen, fo bap bie§

burd) fie ju begreifen ift; unb bann muß bie Äunfttbdtigfeit

entweber mit begriffen werben, ober fte ift tirva^, rva^ in biefen



51

Gom^Ur gar nid)t Qtl)bxt, unt) alfo cigentltdf^ nlci)t fein foU.

SBcnn toix nun bie Zf)at\o^U\ttn , bie unfcr ßcifttgcS geben hiU

ben, auf biefe Söeifc faffen wollen, fo tjl un0 ntcl^t§ onber§ ge*

geben, aB ba§, tt)a§ tt)tr au§ ber dt^t l)erau§nel)men foUen,

erft vorläufig ju btefem S5ef)ufe l){nem5ulegen, ba fie felbj! nod^

n{d)t fo bel)anbelt ift, unb ben SSerfud) ju madt^^n, eine 3(ns

fd)auung üon ber gefammten freien menfd)lid?en 3Il)dtigfeit ju

bilben.

^ier werben wir un§ leid)t t)erftdnbigen über zweierlei, aber

t)k Zxt ber SSerftdnbigung wirb l^ier and) nur unferer 2(ufgabe

angemefftnrfein; ndmlid) wenn c§ einleud)tet, bag auf biefe %xt

bie menfd)licl)en aJl)dtigfeiten jufammengefagt werben fonnen, fo

werben wir baran für unfere Qaä)t genug t)aben, aber bie S5e*

grünbung biefer Gonflruction ber dt^it 'i)bi)tx l)inöuf müjTen wir

biefer felbfl überlaffen. S[Ba6 id) nun feftftellen wollte, tjl: fol«

genbe§: 2Bir unterfdjeiben in htn freien menfd)lid)en 5^l)dtig»

Mttn fold)C, oon benen wir üorauSfejen, baß fte üon OTen, bie

wir unter ben S5egriff !U?enfd)en fubfumiren, auf biefelbe 3Beife

t)errid)tet werben unb auf biefelbe SBeife üorfommen, ibentifd)e

SJl^dtigfeiten, unb fold)e, htx benen wir gleid^ bie SSerfd)ie*

benl)eit t)orauSfe5en , inbii^ibuellc SJ^dtigfeiten. ^mn
wir 5. S5. nur im OTgemeinen un6 üorjieHen baö S^enfen, fo

werben wir bie6 gleid) benjenigen Si:^dtigfeiten jugel)orig anfe()en,

bie wir al^ ibentifd) üorauSfejen, fonft würbe ilm SSerfldnbigung

§wifc!)en jeben jwei gegebenen 5!}?enfd)en gar nid)t m6glid() fein.

2lber betrad)ten wir nun ba6 £)en!en in feiner 2Bir!lid)feit, fo

ben!t Seber l)ier in einer beftimmten @:prad)e, unb barin fd)o«

liegt eine S3erfd)iebenl)eit ; fo \)a^ wir ba§ £)en!en jwar im OT«

gemeinen al6 tbentifd) fejen, aber jugleid), t>a^ e§ fid) in ber

2Bir!lid)!eit bifferenjire. iJle^men wir tin anbere§ 25eifpiel, um

ba^ (^ntgegengefejte anfd)aulid^ ju mad)en, fo tft and) ba§ @ms

:pfinben eine menfcf)lid)c 3:i)dtig!eit. OTerbingS ift e§ l)ier bie

grage, ob bie§ and) eine freie SJ^dtigfeit i|l, unb wenn man

4*
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frogt, l)anQt e6 üon mir ah, ob ein folcfjer 2Cct fo ober fo <in0s

fcblage, ob mir ctwa0 angenehm ober «nangencbm fein foU, fo

fann man im einzelnen bie6 nic^t fugen. Sft aber beSb^ib biefc

a^batigfeit feine freie 3:b^tigfeit? t>b id) micb t>on ttxoa^ affi»

ciren lajfe, \)anQt bocb immer mebr ober vpeniger t)on meiner

Jreibeit ah; benn wenn meine freie Sl^b^tigfeit in einem b^b^n

@rabe eine befiimmte Sfficbtung nimmt, fo werbe iä) nid)t afficirt

von bem, von welcbem iä) unter anbern Umjldnben afficirt wer«

ben würbe. Sj! einer in ©ebanfen redjt tjertieft, fo fann man

ibm allerlei antbun, t)on \:>tm er nicbt afficirt wirb; alfo b^ngt

bocb bie ÜJ^oglicbfett einer folcben '2lffictrung t?om guftanbe ber

freien Slb^tlgfcit ah, gragen wir aber, wie ift e6 mit bem ^m$

pfinben felbfi, , ijl bie^ dn folcbeS, xva^ wir überall al§ ibentifdb

tJorauSfejen, ober nicbt; fo fcbeint fcbon in bem SSorbergefagten

bie Zntwoxt ju liegen, baf bieS nicbt ber gall ift, unb wir fejen

e6 al6 urfprünglicb tjerfcbieben. 2)enn S^iemanb beftrebt ftcl^,

ben anbern ju tjerbeffern, wenn er fagt, icf) em^pfinbe baffelbc

anbera al6 bu, fonbern man fcjt gleicb bie ^ifferenj ber ^er»

fonlicbfeit für baS ftnnlicbe ®ihitt vorauf. "iRun giebt e§ aller*

bingö aucb ^mpftnbungen , t)it mit mebr geifliger 2lrt ftnb;

j. ö. ber (5inbru!f, ben unS tim fittlidje ^anblung macl)t, ift

öUerbingö aucb ^inc (^m^fifnbung , unb wenn wir fragen, gilt

c§ aucb biß^^/ bag nicbt alle auf biefelbe SBeife empfinben, fo

fcf)etnt e§ freilieb b^^^ anber6 ju fein. Sßa§ gut fcbmefft ober

riccbt, ob biefe ftnnlicben ^m^finbungen in 2lllen gleicb ftnb ober

nid^t, ijl rein jufdllig; aber wag man beifällig em^finbet, ober

mit Unwillen t)erwirft, fcbeint, alS würbe e§ üon jebem thcn fo

rjerlangt, wie von ficb felbfl. Wdn biefe SSorau^fejung berubt

nocb auf einer anbern, bie nocb ttroa^ grübereö ^wifcben b^n

5Wenfd;cn fejt, al§ bie beö 3bentifcl)en. Denn man würbe nidj^t

torau^fe^en, baß tin jeber barbarifcbe 9)?enfcb ba§, Yt>a^ wir aB

&uk^ unb S36fe§ empfinben, ebcnfo cmpfinben foU aU wir, unb

frögen wir, worauf ffcb bie SSorau^fejung grünbe, t>a^ einer t>on
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unferea ®leid?en cbenfo empfmbcn folT, wie bie nnbern, fo ijl fte

nur begrüntet öuf eine fdj^on fru()er 5tt)ifd)en i()nen befte^enbe

@emeinfd)aft, unb bie§ tj! eine ^Tuf^ebung ber ^ifferenj, unb fo

jetgt e§ fid) benn, n)ö§ nid)t in bie6 ö^n^einfd^aftlid^e ®thkt ge^

f)6rt, barin gejlatten wir gleid) bie SO^annigfaltigfeit auc^ ber fitt«

lid)en ^m^finbungen, unb fomit werben wir im 2Befentlid?cn bie

eine Zxt ebenfo önjufe()en l()aben wie bie anbere^ ölfo ijl biefe

£)ifferenj ba6 Urfprunglidf^e. ©e^en wir nun biefe Differenz al§

ctwög 2(ll3emeine6 ön, fo ba^ jebe menfcl^lidfje Ä^jatigfcit tjon

ber einen ober önbern litt fein mu^tt, unb fragen wir, wof^in

bann bie Äunflt^dtigfeit gebore, fo fommt man allerbing§ mit

ber S5eantwortung in 8Serlegen()eit. ^enn wenn wir j. jö. an

t)tn allgemeinen SJpipuS einer einzelnen Äunffc, mt tttva ber

9}?alerei, benfen, fo erfd)eint biefer im ^allgemeinen in OTen olS

berfelbe; c§ tjt ein dugere§ ^ert?orbringen üon ©eflalten. 2)aS

9^dmlid()e gilt ^on ber 5!Äufif, in fofern fte auf ber ^Bewegung

ber ©timmwirfjeuge berul)t. 2lber bie <Sac^e genauer bctxa(i)td,

fo mu^ man fagen, t)a^ biefe Sbentitdt eigcntlid) gar nid)t bie

©ad)e felbft ift, fonbern mnnoiidd) wir üon ber felb|ltl)dtigen

(Seite au§gel)n, fo Idgt fie ftd) bod) nidS)t t?on ber )ßati)tmati^(i)tn

trennen; unb fo ift biefeö einzelne -hervorbringen t)on formen

nid)t an unb für fid) bie !0?alerfun)l, fonft würbe 5. 25. bie

SSerfertigung eine§ ®runbriffe6 \>on einem ©ebdube,. einer (BtaH

ober ©egenb ebenfalls in biefe ^unft gel)6ren, bieä würbe aber

niemanb bel)au^ten. 2llfo tft biefe Si:i)dtigfeit an unb für ^id)

betrad)tet nid^t bie Jtunft um il)rer Sbentitdt willen, fonbern

nur, tnbem fie einen bejJimmten ^inbruff l)erüorbringen will.

Sf^immt man bie (Sac^e fo, bann wirb freilid^ tit Äunjl, in fo*

fern fie ein metl)ot)ifd)e6 SSerfabren ift, t)a^ in tiefer 9?id)tung

liegt, al§ ein S5erfd)iebene§ erf(feinen, aber freilid? nic^t unmits

telbar al§ ein in jebem einzelnen 9)ienfd)cn §Berfd)iebene6, wof)l

aber alS in jebem einzelnen ^ompler üon 9)?enfd)en tjerfd)ieben;

fie erfd)eint fo in einer nationalen £)ifferen5, ba nid)t ein jebeS
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SSolf taffelbe für fc^6n ^dlt, mt ba5 anbere, olfo biefen ßin^

brufP nid)t auf bicfelbe Söeife empfangt, ^a nun aber Ut S^tx^

tjorbringung fetbft gleid? eine 9?id)tun3 l)at auf einen fotd)en

ßompler/ fo fann fic ^ax nid)! alS eine perfonlid^e Ä(?dtig*tit

öngefe{)en werben, fonbern wirb eine nationale. 2)er Äünftler

will fein SQSerf nur dugerlid^ mad?en um ber Dilation willen, ber

^rt be§ ^unftwerfä i|l immer fein SSolf; unb fo xvk wir un§

auf biefem fünfte feftjleHen, fo folgt, bag bie Äunft auf ber

nationalen 2:)ifferen5 berul)t, unb biefe wefentlid? in fid) tragt.

Sä ij! l)ier eine ©d^wierigfeit , bie nodj^ ber eine ober ber

anbere mad)en fonnte, nid)t ju übergeben. 2tlä wir ba6 2)enfen

aufj!eUten aie ein S5eifpiel mt i^oxnv üon fold)en 3:i)dtigfeiten,

bie im 2Cllgemeinen biefelben waren, fo gefd)a^ bie§ glcid; mit

ber S5efcbrdn!ung, ba^ e§ in ber 9Birflid)feit biffcrent fei in ber

©prad^e, unb bie @:prad)e ijl ebenfo ttxva^ nationale^. Sßarum

fann man alfo bie <Ba(i)z mä)t umfe^ren unb fagen, baö Denfen

tragt nod) bie nationale £)ifferen5 in fid?, wenngleid) noc^ iben-

tifc^eö barüber liegt; unb warum fonnte man e§ nid)t and) mit

ber Äunjl umfel)ren unb fagen, fie i(l im OTgemeinen ibentifd),

aber fie bifferenjirt fid) in ber SBirflidj^feit? unb wenn man eä

fo umfet)ren fann, fo ijl ber ©egenfaj nid}t fc(lgel)alten, fonbern

aufgel)oben; bie ^ifferenj bcftel)t, aber fte ijl nid)t§, wonacf) man

bie SS^dtigfeit tl)eilen fann. SBoEen wir alfo ben ©cgenfaj aU

eintl)eilung§grunb gelten laffen, fo muffen wir biefcä SSebenfen

befeitigen. — ^ierju Idgt fid) eine fdj)on frül)er t)on un§ ge»

brauchte gormel in 2(nwenbung bringen. 2Clä wir üon ftnnlid)en

ßmpfinbungen rebeten, ift fd)on gefagt worben, eö fudje feiner

ben 2(nbern in Uebereinfiimmung mit fid) gu bringen; unb bieS

fonnte feinen ®runb nur barin 1:)ahm, bap bie 2)ifferen§ ^ier

allgemein tjorauägefejt war. @el)en wir nun t)a^ X)mhn fo an,

wk wir e6 julejt gct^an l?abcn, unb fagen, e^ berul)e auf ber

nationalen ^ifferenj, fo wirb bicö falfd) fein, fobalb jene gormel

nngewanbt wirb. X)k nationale ^ifferenj liegt jwar in ber
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@:|)rad)e, ahtt c§ ift ein föefiteben beö 2)cnfen§, biefe ^ijferröj

aufäul)cben, unb eg ftellt bic ©efcjc beä ^cnfen§ für aUc 3Ktn*

fc()en auf. £)iee fejt alfo bie Sbentitdt Dorau§ ; benn wenn eine«

biefe ©efeje md)t anwenbet, fo richtet i^n ieber a\x6) in ber bif«

ferenten @prad[)e. 2(6er fobalb wir un3 auf unfer ©ebiet beä

(Jm^fmbenS unb beS ©efc^mafB U^thm, fo lagt eä jid) nie«

man\) einfallen, Un nationalen ©efc^maff gu corrigiren. £)te§

gefd)ie^t erft bann, wenn eine @emifd()t^eit ^wifd^en jwei "Slatiot

nen entjlanben x% unb bann ifi e6 bie grage, ob fiel) nid)t bic

£)ifferenj beS ©efd^maüeS aufgeben Idpt. 2lber wenn nid)t bie

Sf^ationalitdt im 85erfd)winben ift, fo tft aud) tit^ nici^t burc^«

^ufü^ren. S5etracl)ten wir nun bie ^intl)eilun3 unfern ©egen«

fitanbe§, fo würben wir ii)n wol^l nur unter eine fold^e Zt)tHun^

ju bringen l)aben, ber bie £)ifferenj ba^ Urfprünglid^e i% '^

^er wir wollen nod^ eine anberc S^^eilung Ijjinjune^men.

e§ o^kht ndmlid) wefentlic^e geifiige Sl^dtigfeitcn, bit i^x SBefen,

unmittelbar betracf)tet, nur innerl)alb be6 einzelnen ßeben6 felbjl

^aben, unb anbere, beren SBefen e6 ij!, bag baS einzelne £eben

au§ fiel) l^erauöge^t, unb etwaö in einem anbern hervorbringt,

gleid)üiel, ob in S5eiiel)ung auf fiel), ober in S^\n\iö)t be§ ®e<»

fammtlebcnS. 3- S5. wenn wir ba^ £)enfen betracl)ten al0 eine

3:i)dtigfeit be§ geijligen ßeben§, fo i)at bit^ fein SBefen ganj

innerl)alb be§ ^Oienfc^en felbft, ob unb tok weit er feine ©eban*

hn ^erau^giebt, ift babei ttxoa^ fecunbdre6, ba^ £)cnfen üoUcn*

btt \iä) in i^m felbft, unb wir nel)men baä Sßort in ber mitt-^

jlen 25ebeutung fowobl be6 iinnlicl)en als be6 l;ocl)|len. 2i:uf ber

anbern @eite , wenn wir auf bie SBirffamfeit beS 9}?enfcl)en in

ber 2(upenwelt fel)en, ton ben aEererflen Operationen an, burcl)

bie er in eine folel[)e SSerbinbung ber X^ati^hit mit berfelben tritt,

fo finb bieS folcl)e 3:^dtigfeiten , bie i^r SSefen im ^erauötreten

l^aben. X)a^ Snnere i(l nur ber SmpuB, ben wir in biefer S5es

^ieljung für niel)tS ael)ten, wenn eS nicl)t von if)m auS jur wirf«

licl)en §anblung fommt. 2CIle S5earbeitung unb S5e()anblung
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t)er Slatur 9ef)ört ju tiefet 2(rt t)on 3:f)dtt3!eit, 2Benn voh nun

tiefe beiben ©egenfdje jufammenfajTen, fo tag wir fie ineinanber

aufgeben unb fagen, in jebem ©liebe be§ einen ©egenfaje^ mufs

fen t>k beiben ©liebet be6 anbern ©egenfajeS fein, unb fo ums

gefeiert, fo witb ftd) leid)t ergeben, bag batin bet (5omp(et t)on

nienfd)lid)et Si:i)dti9feit befd)loffen ift; tt)a§ immet ber gall fein

tt)irb, wenn man jwei fold?e ©egenfdje in irgenb einem ©ebiete

nuffmbet, unb in einanbet aufnimmt, ^'enn trenn wit un^

fragen, foUte e§ menfcl)lid)e Sl)dtigfeiten geben, bie nid)t t>m

einen obet ben anbern (5l)aracter Ratten, baß man bie Sbentitdt

üorauSfejt obet bie ^ifferenj, fo würbe fid) leid)t ergeben, baß

fein drittes üorl^anben n)dre, unb eben fo wenig in S5e5ie]^ung

ouf ben anbern ©egenfaj fold)e, wdd)t nid)t entweber im 9}?ens

fd)en, ober auger bem 5[)?enfd)en tl)dtig finb. ^a e§ un§ jejt

nur barauf anfommt, ben ^rt ju finben, in ben wir bie ^unfts

tl)dtig!eit aufnel)men fonnen, fo wirb nur ber eine ©egenfaj

übrig bleiben, "oon bem wir gefagt, wir fonnen i>k Äun(!tl)dtigs

feit nad) ber ganjen 2frt, wie fie entjlel)t unb beurtl)eilt wirb,

md)t anberä anfe^en, al§ eS i]l eine fold)e, wo bie i^iffcrenj

t)orau§gefejt wirb, unb fo ift nod) bie Srage, gebort fte §u ben

Sl)dtig!eiten, weld)e il)ren Sweff wnb 9^id)tung im ^Teugern Ija«

hm, ober ju benen, bie im 9}ienfd)en felbft befd)loffen werben.

SQBenn wir un6 biefe grage \)orlegen, fo fonnen wir frcilid) fel)r

auf beibe ©eiten gebogen werben.

2)enfen wir t>tn SD^aler unb S5ilbl)auer, bie il)r SBerf t)er-

fertigen, fo ijl bie§ boc^ auger bem iO^enfdjen; il)re S^^dtigfeit

l)at nid)t cljer ba§ Siel gefunben, bi^ baä SSerf ba|!el)t; ba

würbe e§ fd)einen, aB ob bie ^unft unter biefe 3^l)dtigfeit ge*

t)6re. 2(ber wenn wir bagegen ben mimifcben itünfiler htUad)^

ten, fo fd)eint e§, al§ ob fein SSerf fiel) wiebcr ganj in i^m

felbft vollbringt, er bringt nur Bewegungen bcröor; unb hitxad)ttn

wir nod) unter ben 5Kufifern ben @dnger, fo bringt biefer fein

Sßerf nod) m fid; felbft ^erüor, unb wa^ er l)ert>orbringt , finb
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©ctDcgungcn feiner iStimmtrerfjeuge; freitid) t>a5 ^nbc baüon

[mb S^one, aber tiefe ftnb eigentlid) nirgenbS aB in ben SSewe^

gungen, unb biefe SSetDegungen finb nidjtS anbetet al§ bie Äone

felbfl, \)a x^ ölfo baS SSoHbringen ber Zi)atig;tt\t in fid) felbft

unb in einem 2Ceugern nid)t ju unterfd)eiben. SBenn tuir aber

hti ber !J}?imtf jlet^en bleiben, fo jlet)t biefe entfd)ieben auf ber

anbern (Seite, unb fo fd)eint e§, al§ wenn \t)ir wieber ba^in

fdmen, i>a^ t)xt ^unft auö:) in biefer S5ejiet)ung nid)t ein§ ift,

fonbern baf wir fi'e tt)eilen muffen, fo bag einige ^unftwerfe

ber SJ^enfd) in fid) felbft looUbringt, anbere an einem 2Cnbern.

2(l6bann waren wir gar mcJ)t auf bem Sßege, ben allgemeinen

SSegriff ber ^unft gu finben, fonbern entweber würbe e§ gar

feinen allgemeinen SSegriff ber Äunft geben, unb e§ müßten bie

(^thktt f^eciell hctxa<i)Ut werben, ober wir müßten zimn anbern

SBeg einfd)lagen, SQSenn wir aber bie bilbenben Äünjie genauer

betrachten, fo ift bie grage in S5ejiel)ung auf baS, roa^ wir alS

\)a^ eigentliche ^unftwer! anfel)en, ob ba6 äußere ^iib ba§ ift,

xva^ wir eigentlidj) unter ben SSegriff ber Äunft aufnehmen»

©eben wir bem SSilb^auer ju, fo fin'otn wir, ha^ er am äuße-

ren 2Berfe ba6 wenigfte mac^t, ba6 meifte laßt er ba burcl) anbrc

üoUjiebn, t>k gar n\d)t Mnftler ftnb, fonbern mec^anifcbe 2(r«

beiter. ^er ^ilb^auer ftellt feine ©tatue bar in weicl?em 'Xi)on,

ba§ im l)arten (Stein ift nicbt fein Sßerf, fonbern ^a^ SBer! ber

2lrbeiter ; bie§ ift nur 9^ad)abmung. X)a^ 9}?obell felbjl ijl chm:

faEö nur \)it S'^acbal^mung be§ innern S5ilbe§, unb baä fteEt er

bar in einem (Stoffe, ber gar nicljt bUihtn Unn, fonbern nur

al6 Uebergang jwifcben bem Urbilb unt) t}tm, wa^ nur bie

mecbanifd) ^u üollbringenbe S^ac^abmung 'oon jenem ift. S5e$

trachten wir nun ben legten ^roceß, woburcb ifci^ eigentlid;e

SBer! §u (Staube fommt, fo werben wir finben, baß t)it leiten?

\^m Siegeln, wonacb eS ju (Stanbe fommt, bie finb, bie wir alS

etwas ^ecbnifcbcS abgefd)nitten b^ben, fo ta^ wir unfere S^beoric

tooUbringen ^n fonnen glauben, öbne biefe Siegeln, woburcf) t)a^
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SÖBer! wirb. @o f)ahtn wir un§ folglid) fcf)on i>om dugcm

2Bcrfe getrennt, unb ba^ innere S5ilb i|t ba§ eigentliche Äunjl^

werf, bte6 muffen wir betrad)ten; benn ba§ dugere ift nur tin

f^dter l)inju!ommenbe6, waö fid) eben fo t)er{)dlt ju \)tm inntxn,

wie fid) bie 9)^itt{)ei(un3 beä 3)enfenö burd) bie SJebc ober ©d)rift

5U bem X)tnhn felb|l t)er]()dlt. <So wie wir nun t)a^ £)en!en

gefejt l)ahtnf al§ ein folc{)e0, baö fid) innerlid) vollbringt, eben

fo werben wir e§ aud) mit ber Äunj!t()dtigfeit ju l)alten ^aben.

liUtin wir fonnen bie6 nur ^titm laffen, wenn wir fel)en, bag

e0 fidS) eben fo aud) mit anbern fünften t)erl)dlt. Sßa§ bieieni»

gen betrifft, wo baS tJleugere fid) nid)t für fiel) öUein auffaffen

Id^t, fo ift eS nid)t n6t{)ig, über biefe ttrca^ ju fagen. 2(ber

wk ift e6 j. S5. mit bem £)id)ter. !D?an fie^t leid)t, biefer l&at

einige 2lel)nlid)feit mit bem 9}^ufifer in S5ejie{)ung auf biefen

©egenfaj. 2lllerbing6 fann er fein ganjeS ®ebid)t in fid) l)aben,

wie ber 50?ufifer aud), e()e er e§ l)erauSgiebt; aber er wirb e0

nur in fid^ ):)ahtn fonnen, in fofern er e6 wirflid) innerlid) fprid)t.

2)enn §ur S3on!ommen{)eit beS ®ebid)t§ gel)6rt fo vielem, wa§

man nur l)6ren fann, waS fidf) folglich mit ben ©ebanfen nid)t

obtf)Ut, wie ber 9l^t)tl)mu6. iJlun fann man freilid^ fagen, ber

^id)ter fann baS @ebid)t in fid) fpred)en unb in fid) boren,

o^ne aud) nur \:)it <5:pred)werf5euge ju bewegen; alfo ift \)a^

rein Snnerlic^e ba§ eigent(id)e Äunftwerf, unb ba wirb er fd)on

bie Unt>ollfommenl)eit beS SSerSbauea iUn fo wal)rnel)men, ol)ne

i>a^ dunere ^l)r. £)enft man fid) ben 2)id)ter, ber fo fein

SBerf in fid) ^at, unb wir fejcn i\)n alS ftumm geworben, burd)

irgenb etwaö, \va^ würbe er ba ju tl;un l)aben, wenn er baö

jweite nod) mad^en wollte, bie dugere ^eroorbringung ? ^a

muß er feine 3uflud)t ju ber geber nel)men, unb wenn er baö

@ebid)t aufgefd)rieben b^t, wie üerl)dlt fid) bieö^u bemSnnern?

S:)em 2Befen nad) eben fo wie baä 5Sl)onmobell ju bem Urbilbe,

au^ wcldS)em anbere bie <5tatue bann mad)en. ^er fiumme

^id;ter fann fid) nidf)t weiter l)elfen alö bis jum ©efc^ricbenen

;
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ont»erc f6nnen nun t>ie§ @d()tt)ar^ auf Sßcig lefen, unb bi'e§ ift

baS (^nbe t>e§ ^erau^ftellen^, baö fiel) jum innern SBilbe t?erl^dlt,

wie bie 9Zatur jum Urbilbe, beffen crfteö 2(bbilb ba6 tjerganglid^c

3:()onmobeU n>ar. UeberaU alfo fonnen wir unterfd)eiben eine

rein innerlid)e SJ^dtigfeit, n)eld)e bod) tci^ eigentlicbe ^unfiroer!

ijl, unb ba^ heraustreten al6 ein ^votlti$, woju e§ ber eigents

lid)en ^unfit()dti9feit nid)t einmal bebarf. 2)aä Sejtere fann hd

einem anbern föeifpiele nod? fei)r j!arf angefodjten werben t)on

(Seiten ber 9)^alerei. ^er 5Dlaler \)at aia eigentlid)e ^rfinbung

ein rein innere^ S3ilb, unb fragen wir, xoa^ ju biefem innern

S5ilbe Qt^bxi, fo finb bie§ nic^t bloS bie Cinien unb Umriffe,

fonbern auii) bie SSeleudjtung baju, alfo ber ©egenfaj t)on ßicl)t

unb ©d)atten; aber nid)t nur biefeS, fonbern aud) hk gdrbung

9el)6rt ju bem SSilbe, benn fonft würbe dugerlid) eine blo^e

3eid)nun9 entjlel^en, unb fragt man, geljort bie gdrbung auc^

5u bem innern S3ilbe, fo wirb bie6 S'liemanb lau^ntn fonnen.

SBenn man fiel) nun freilid) benft, bag ber ^akx wdl)renb be6

SQ5er!e§ mancl)eS nod^ dnbert, unb barauö fcl)liegen will, bag

alfo bocl) ba0 2(eugere nur ba6 ^unjlwerf fei, t)a er bie eigents

lid)e ^unj!tl)dtigfeit unb niel)t bloS bie meel)anifel)e barauf t^er^

wenbe, fo wdre tk^ bod) nicl)tS anberS, al§ wenn ber X)i(i)ttx

\)a^ (^tt>id)t auffel)reibt , unb nael)l)er woljl üieleä wieber au^-^

ftreiel)t unb dnbert. ^ie i5ael)e ift biefe, bag ber ^ünjUer an

feinem innern SBerfe felbjl dnbert, unb e§ mä)t auf einmal

feftl)dlt, unb ju biefen 'ilenberungcn fommt er burd) bie dupere

^arjlellung. greilie^ aber ift t>k^ eine UnüoUfommenl)eit, benn

bie wal)reS3ollfommenl)eit ift bod) offenbar biefe, t)a^ ber^ünftler

fein Urbilb tJoUfommen in fiel) trage, el)e er dugerliel) tl)dtig ift.

£)ieS gilt fo gut beim ^akx wk beim £>icl)ter, unb jeneS Der?

rdtl) für beibe gleicl)e Untjollfommenbeit, aber bicö bürfen wir

nid)t in 9feel)nung bringen, wo eö fiel) um baS SCBefen ber @ael)e

felbft l)anbelt. ^aber wirb fiel) bie @acl)e fo ftellen, bag wir

fagen, hk eigentlid^c ^unfltl)dtigfeit ift ttxva^, \va^ fiel) rein
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innerlid) tjollbringt, unb ba§ 2(eugcre t|! erfi jwciteS, tt)a§ al3

fold)eö auf eine med)anifd)e SBeife wirb , unb bai)er nid)t mit

unter ben SSegriff ber Äunft geljort. ©oH. bie6 ober allgemein

oufgejIeHt werben, fo Qt\)bxt nod) baju, baf man hmä)ti^t fei,

biefen Unterfd)ieb be§ Snnern unb 2(eu^ern aud) in allen ^ünc

ften nact)weifen ju fonnen.

SJlun fonnte man fagen, ber SJ^imi^er ma6:)t batjon eine be»

beutenbe 2lu§na^me, benn t^a^ innere unb dugerc S5tlb ijt ja

mc!)t ju unterfci)eiben. <3iet)t man auf bie ^Bewegungen, mit

tt)eld)en bie med)antfd)e »Kunft bie 9?eben, bie ber 2(u6bruff ber

®emütl)6fttmmung ftnb, begleitet, fo ijl e§ ganj eine§ unb bafs

felbe, wenn ber 9J?enfd) eine ©eberbe mad)t, bie biefeS auSbrüfft,

unb e6 ift ba fein Snnere^, xva^ üom 2leu^eren ju unterfd)eiben

wäre, 2(ber e§ ift t:>it$ in ber 3:()at nur (5d)ein, unb beibeä gar

nid)t baffelbe. Sn ben Bewegungen be6 leibenfd)aftlid)en ÜlÄanne^

ift fein fold^er Unterfd)teb , ber ijl aber and) aB fold)er fein mi*

mifd)er ^ünftler; benn bei biefem lejtern benfen wir gar nid)t

bie SSewegungen entftanben auS ben unmittelbaren ®emütl)§be-

wegungen, bie finb ^k eine§ anbern, unh wenn er fid) in biefc

l)inein ju »erfejen fud)t, fo wirb e§ bamit nid)t fo, t>a^ biefe

^Bewegungen unmittelbar au6 feinen ®emütl)öbewegungen l)ert)or3

gel)en, fonbern e§ tritt eine SSefinnung bajwifdjen, unb biefe ift

eigentlid) baö innere, gragen wir, warum ftnb bie S5ewegun*

gen eineö äornigen §. S5. nid)t eben fo gut ein Äunftwerf, wie

wenn ein Borniger auf ber Sül)ne bargeftellt wirb, fo ergiebt

ffd), bie SSewegungen be§ Sornigen l)alten fein ^aa^, unb be^*

wegen finb fie unfcl)6n; benn t)a^ e6 gemeffen fei, ift biz ur*

fprünglicl)e gorberung an ha^ ^unftwerf» OTerbing^ giebt e§

ctvoa^ im 5l}?enfd)en, waS wir burd) ©rajie be5eid)nen, unb wenn

ein SJ^enfd), ber eine natürlid)e ©rajie 1;)at, wirflid) jornig wirb,

fo werben feine ^Bewegungen nie fo unfdjon werben, als bei am

bern; aber tragen feine ^Bewegungen ben ßt)aracter beS Borl)er5

bewußten unb ©emeffencn, unb mad)cn fie fo ben ©inbruff ber
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Stm% fo werben wir fagen, er fei nid)t me^r ber Sornige, fon«

bern ba§ dufere SSilb eine6 Sornigen fei in i()m erjl innerlid?

geworben, unb ölfo eine Seffnnung bö5wifd)en getreten, i)k biefe

Bewegung f)emmt, ber Bornige an ftd) i)at biefe Hemmung nid)t.

2)er Unterfd)ieb verbirgt fiel) me()r, weit alleä am 50^enfd)en iff,

aber ba tft er bod), ba wir ^unfiwerf unb iJlaturwerf unterfd)ei$

ben. SBBenn wir alfo ben Unterfi^ieb be6 Snnern unb 2Ceugern

nod) auf biefem &thkU finben, wo man e§ am wenigften erwar=

Ut, fo fef)en wir, ba^ biefer Unterfd)ieb wo{)l ein allgemeiner ift,

Witzln werben wir fagen muffen, bie eigentlid)e ^unfttf)dtig!eit

ift t)a^ Snnere, unb ha^ J^erau^treten inS SOBerf erft ba6 ^rodu^

unb hü biefem gef)en bie ted)nifd)en Siegeln an, T)k Mnn^t^as

tigfeit ge{)ort alfo unter biejenigen menfcl)licl)en 3)l)dtigfeiten, bk

Un ß^aracter ^aben, t)a^ wir bei il)nen baS Snbiüibuelle in fei*

ner ^ifferenj "oon anberem üorau^fejen, aber jugleid) gel)ort ftc

ju ben 3Jl)dtigfeiten, bte bem SBcfen nad) in ftd) felbft fmb, unb

ni6)t in einem anbern üoUbracl)t werben, bie ^unft ift alfo um
immanente Sl;dtigfeit, hzi weld)er man biz ^ifferenj Dorau6fejt.

2Bir l)aben bie6 a^agogifd) gefunben, baä l)ei^t burd) 2rbweifung

be0 ®egentl)eilö, biefe gorm gewdl)rt §war (5id)erl)eit, aber feine

2(nfd)aulid)feit. Sßir muffen bal)er nun unterfud)en, mit weldjen

anbern ^l)dtig!eiten bie ^unfttl)dttg!eit jufammen fein fann, unb

bann biefelbe an unb für fid) betrad)ten.

^ahtn wir e6 nun nid)t mit fold)en 3^l)dtigfeiten ^u ti)un,

bie wefentlid) etwaS au^erl)alb ber ^l)dtigfeit bewirfen, fonbern

mit fold)en, bie immanent finb, fo gel^ort bal^er aud) alleä ^em
fen in biefe§ ©ebiet, ba baS @pred)en, weld)eg ba6 2Ceugerlid)c

bilbet, nid)t baS Urfprünglid)e ijl, fo wenig al6 ba§ äußere

Äunftbilb. ^aö i^enfen, fo in feiner OTgemein^eit hitxad)Mf

iffc freilief) zin fold)e§, wobei wir t)it ^hcntitat in OTem t)orauös

fejen; benn wo eine 2)ifferen§ im ^lenfen ift, t}a fud)en wir ftc

nod) au0jugleid)en , unb wollen wir nid)t einen entfd)iebenen

©fepticiSmuö aB 9)rinci^ auffiellen, fo giebt e§ aud^ t)erfd)iebene
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formen, t>a§ teufen f)er\J0t5ubringen, in weldjen olle einig ftnb,

«nb fo weit biefe§ gef)t, reid)t and) baö ©ebiet, wobei bie ©el»

bigfett (3bentitdt) in allen üorau^gefejt wirb. 9^un fann man

bod) nid)t Idugncn, bag bie sKunft e§ oud) mit \)tm 2)enfen ju

tl)un i^at, unb eS ift unmogltd), ftd) auf irgenb einem ©ebiete

berfelben eine SSorftellung bawon ju machen, wie ba§ ^unjlwet!

tein innerlid) ju (Stanbe fommt o()ne alleö ^enfen. Sn ber

^oefte ffnb alle Elemente ©ebanfe, aber and:) hd allen anbern

fünften if! e§ baffelbe. £)er 2(u§bvuff ^enfen leibet jteilid) ei»

nen t)erfd)iebenen ©ebraud). S^limmt man e§ im weitern ©inne,

fo gel)6ren aud) aEe finnlicljen SSorftellungen unb SSilber üon

ben ©egenftdnben baju , wenn fie nur nid)t ganj einjeln ftnb,

fobalb man ftd) nur ein S^^ier üorfiellt, aB ba§ S5ilb einer be«

fiimmten ©attung, fo if! bte§ aud) ein ©ebanfe. 9^un aber i)a9

ben e§ bie btlbenbcn Äünpe burci)au§ mit fold)en SSorfieEungen

ju ti)m, unb< fo tjollbringen aud) biefe i^x 2Ber! nidjt oi)ne

Genien; unb fo wirb e§ fd)werlid) eine Äunft geben, bie bat)on

aufgenommen werben fonnte, aB itx))a bie SD^uftf. ^o wie wir

aber einen fold)en Unterfd)ieb finben, fo muß wieber ein SSeben^

fen entfielen, ob wir einen allgemeinen ®runb in bem S5egriff

ber ^unjl baju finben fonnen, xva^ wir aber jejt nodf) ba^inge»

fleHt fein laffen wollen. SBie wir aber fdjon t)orldufig fefigeftellt

l^aben, bie Äun|t gel)6re nid)t ju benjenigen 3)f)dtig!eiten, wobei

wir bie ©elbigfeit üorau6fejen, fo folgt, bag t>k^ aud) t>on ber

9)oefte gelte, unb alfo mu§ e6 ein £)enfen geben, bei htm man

bie ©elbigFeit üorau^fejt, unb ein anbereS, hd t>tm t>k^ nidf)t

ber gall ift, fonbern wo man hk ^ifferenj üorauSfejen muft;

unb wenn btefer ©aj ftd) realiffrt, fo l)6rt bie @d)wierigfeit auf.

2Bot)on foU man aber au^ge^n, um einen foldf)en Unterfd)ieb fefts

jujleEen ? X)a voti^ xä) freilid) nid)t6 anber6 ju fagen, al§ ttwa^

wa^ gan§ tritjial flingt, aber bod) ben ©runb ber Qa6)t in ftdf)

fd)lieft; jeber wirb fagen: in bem ^oetifd)en ©ebanfen fud)t nie^

manb eine Sßal)r^eit. Sßenn bie6 nun freilid) auf ber einen
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(Seite fef)r tmxal flingt, fo fann e5 bod) auf ber onbern (Seite

aud^ leid)t geldugnet n>erben. 5!}?an fann feigen, wenn man ben

©ebanfen gar md)t wa\)x finbet, fo ij! \)k^ ein fc^leci)te§ ^Kunjls

werf; aber bod) ijl bie S[Ba()rl)eit in IBejie^ung auf ben @eban$

fen i)kx eine anbere, a(§ biejenige, bie man im ^enfen fud^t,

wobei man bie ©elbigfeit öoraugfejt. SD^an benfe ftd), e6 wdre

in einem (^zt)iö)t dn ß^aracter bargeflellt, wenn ba einer fagt,

in biefem ß^aracter ift feine Sß5af)ri)eit, fo ift bie§ zxn Zahti ber

^oefie; wenn aber einer fagt, in bem einzelnen 9}?enfd[)en, ber

bargefteUt wirb, ij! feine 2Baf)r()eit, fonbern e§ ift (5rbid)tung,

fo ift bieS ttxoa^ anbere§. Sn jenem gall ift ba$ ^enfen ein

fold)e§, ha^ i^m in ber2(rt, wie e§ gegeben wirb, fein einjelneö

@ein entf^red)e, jebod) im ^gemeinen fann ber ^^aracter rid)*

tig fein. Zhtx hit 3Baf)r^eit be6 e()aracterS befte^t barin, bafi

\)erfd)iebene Zxttn unb Steifen ju benfen unb in i?erfc^iebenen

gagen ju f)anbeln in bem ^inen jufammengefa^t finb. Sßenn

man fid) bieg jufammenbenfen fann, fo ift ber (ii)axacUx ridf)tig,

ift ttwa^ SBiberfprec^enbeS barin, fo ift feine 2Baf)rf)eit t^axln.

2((fo ber Unterfd)ieb, btn wir fejibalten wollen, liegt eben in je*

nem. ©obalb e§ ein 2)enfen \)on ber ^Trt giebt, ha^ i^m, wie

e§ ift, ein <Bm^ fei e$ tin einjelneö ober ein allgemeine^, ent*

f^red)en foU, fo fel)en wir e§ al6 ein fold)eS an, weld)e§ in baä

©ebiet ber ©elbigfeit gel)6rt, unb bann i)bxt e§ auf ^unjl p
fein. ^ie§ fann freilid) aud) wieber (Sd)wierigfeiten ^aben, benn

benft man ftd) in ber SJ^alerei ein 9)ortrait, fo beftel)t beffen

SßSertl) unb SSorjug in ber 2le^nlid)feit , unb wenn e3 nid)t ber

ganzen (5rfd)einung entf^rid)t, fo i)at e§ feinen SÖBert^ al6 ^or^

trait; alfo fonnte man benfen, ber ©egenflanb, weld)er l)ier ber

Sn^alt ift, foU aud) einem einzelnen (Bm entfpred)en, unb t>k^

muffe fo gefunben werben, wie e§ ba gegeben ift. Q^ wirb aber

leidet 5U fel)en fein, baß man in hm ^aa^t, wie ber Äunft-

wert^ barauf befd)ranft wirb , anä) auS ber Äunfttl)dtigfeit l)er^

au0ge()t. (5ö giebt eine 2(rt unb SBeife, wie man m S5ilb rein
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obfd)reiben fann, ober feiner wirb bic§ ein ^unjlwcr! nennen,

obgleid) jener SBertl) t>a ij!. dbm fo, wenn man eine troffne

^flanje co)pirte, fo i)l fein Äunfiwer! ha, fonbern e§ ijl rein

med?antfd?. ^dlt man alfo bieS fej!, ha^ in ben gdllen,

bie bie ^Sdfiwierigfeit mad)en, ttxva^ anbereä in bem Jlunjlwerf

fein mug, woburd) e§ erft ju einem ^unftwer! wirb, fo f)6rt

bie6 S5eben!cn auf. @o wdre bie 9)oefie fein Äunfiwerf, wtnn

v>on einem gegebenen ©ein an^, jeber anbere auf benfelben ©e*

banfen fdme, aB ba6 bem ©ein entfpred^enbe. 2(lfo fonnen wir

unfere ^int^eilung nod) feft(}alten unb fagen, ha^ o^nerad)tet

überall in ber Äunft ein X)tnhn im weiteren ©inne t>orfommt,

unb namentlich) e§ bie ^oefte wefentlid) mit eigentlid)en ©ebanj

fen ju tl)un ^at, fo ijl bod) biefeS Denfen üon bem ibentifci)en

£)enfen fo unterfd)ieben, ba^ e§ ein eigene^ ©ebiet bilbet, weis

d)e§ ftd; üon bem ^enfen, bei weld)em wir bie ©elbigfeit t)or-

auSfejen, bejlimmt unterfd)eibct. SBenn wir nun fagen fonnten,

woran eS ftd) beftimmt unterfd)eibet, hann crj! würben wir t)on

biefer ©eite fejlen S5oben l)aben, unb unferer aufgeftellten grage

ndl}er fommen. 2(llein id) fann l)ier nur vorläufig auf eine

^Tnalogie aufmerffam machen. Söenn 5. JB. bie bramatifd)C

5)oef{e ^erfonen barficllt, bie im Sieben begriffen ftnb, alfo lau*

ter ©ebanfen jur ^arjlellung bringt, unb bie lt)rifcbe ebenfaEe

eine ©ebanfenfolge, ndmlid) bie beg 2^id)ter6 felbft, fo unter«

fd)eibet ftd), fo gefaßt, biefe6 Denfen üon bemjenigen, wobei wir

bie ©leid)^eit beS ^enfenS in %Utn üorauSfejen, eben fo mt hk

^Probuction einer 2(nfd)auung ber bilbenben ilünfte t)on benjeni*

gen finnlicben 2(nfd)auungen unterfd)ieben ifl, hd welchen wir

ebenfalls bie Sbentitdt ^orauSfe^en. ^aben jwei In ber S35irfs

lid)feit benfelben ©egenjlanb t?or ftd) gehabt in bemfelben SJ^o^

ment unb fogar \)on bemfelben ^unft au» befd)rieben, unb e§

jeigt ftd) eine £»ifferenj, fo ha^ ber eine bieS, ber anbere iene§

au6fagt, fo bulben wir biefe ^ifferenj nid)t, fonbern fud)en fie

au§5ugleid)en. ^a fejen wir bie Sbentitdt ber ftnnlid)en lin-^
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Wauung t)orau§, unb m ffe ntd)t ijl, ijl e§ un§ eine 9^ot&*

rocnbigfett, [te (^erüorjubrlngen; f)in9e9en fdHt t)ie§ feinem ein

hd ben üon ben bilbenben fünften ^erüorgebradjten finnltc^en

^arlMungen» mfo oiefer Unterfd)teb ift wenigjfen^ in t)tn htu

t)tn ^thkttn berfelbe mb t)at benfelben ®runb. graben wir

nun, VDag i|I hk Urfad)e, trarum wir bei bem einen Sbentitdt

bejttjeffen, hd bem anbern nid)t, fo wirb man fdjwerlid) auf dnt

anbere Zntrooxt fommen, aB auf fotgenbe: 9Ze^men wir zim

finnlid)e SSorllellung , weld)er eben fo, fei eg al§ einzelner ober

aEgemein, ein ^Bdn entfpred)en foU, fo benfen wir un6 ben ^in^

gelnen üon zhtn biefem (Bdn bejümmt, unb jwar fo, ba^ ba^,

wa^ in il)m bejlimmt wirb, in OTen baffelbe i)!, unb nur, fo weit

bk ©elbigfeit ge^t, fo mit fud)en wir eine 2(u69leid)ung, wenn

^ifferenj ba ijl. £)a^ 2rb^an9i9feit6üerf)dltniß beS einzelnen

nun, md) mlä)m er in feiner ®eij!egt()ati9feit üon einem am
btxn bejlimmt wirb, ift ber guftanb ber 3?ecepti\)itdt. ^enft

man ftd) bagegen bit ©ebanfenerjeugung in ber ?)oefte unb bit

entfte()un9 ber Silber in ben bilbenben Äün|!en, fo wirb man

fagen muffen, biefe Zt)atig,^iit i]! freilief) biefelbe, aber fte ift f)ier

nid)t in ber gorm ber 9?ece^tiüitdt, fonbern ber 9)robucttt>itdt.

Sßenn nun unfer frül)ere§ a^ago9ifd)e§ 25erfal)ren xiö^ti^ ift, fo

muffen wir l)ier eine ^robuctiüitdt üorau^fejen, weldje auf ber

8Serfd)iebenl)eit be6 einen t>on bem anbern beruht, unb nic&t auf

ber ©elbigfeit. OTerbingS werben wir aber aud) ein ®thitt ber

ftnnlid)en 2(nfd)auun3 aufweifen fonnen, wo wir bit ©elbigfeit

tjorau^fe^en, unb rt)a^ bod) eine reine ^robuctititdt in ftcf) faft;

bie§ ift bie mati)tmati\(i)z (Sonftruction ; bit 2(ufgabe,

dn £)reieff §u conpruiren, )^an^t gar nid)t baüon ab, ob id) ie

eins 9efel)en l)abe, fonbern wir fejen bie ©elbigfeit üorauS unb

fagen, für einen Seben mup bk ^Tufgabe ^an^f biefelbe fein, unb

ein Seber mup fte fid) ganj auf biefelbe Sßeife lofen fonnen,

graben wir aber, ^ti)bxt l)ierüon ba^ minbefte in ba$ ^ihitt ber

^un|l, fo werben wir t>it^ mit berfelben ©ewiß^eit leugnen, mit

©d^leiem. Slcfi^eti!. 5
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wcld)er wir bicfc ^robuctiüitdt aB eine fotd)c anfc^en, wobei

t)ic ©clbigfett tjorau^gefejt wirb, ^ben fo werben wir aber baf^

felbe and) auf bem ©ebiete be§ reinen S^enfenä fi'nben. Sßenn

einem ein ^f)itofo^{) §umutf)et, einen ©ebanfen ju benfen, ber

für i^n ein (^runbgebanfe ift, fo lagt fid) fagen, biefer i)at il}n

jwar früher Qt'oa6)t, aber bag id) i()n benfe unb x\)n anerfenne,

ha^ ij! meine eigene ^robuctiüitdt, unb er mut!)et bann mir ju,

bat)on au§ eine ganjc S^Jei^e ju probuciren, fo vok er eS tf)ut

^iefe ^robuctiüitdt ijl eine, bei weld^er bie (Selbigfeit »orauSge^

fejt wirb, unb wobei t)a^ SÖBiffen entftel)t; aber au6 allem X^in-

!en in ber ^oefte entjlte^t nod) nid)t baS geringfte üom Sßiffen,

fie brüüt nur bie 2Bal)rl)eit beS einzelnen SSewugtfeinS au§»

@o werben wir fagen muffen, bag wir unfer apagogifd)eö SSer^

fa()ren wenigj^enS au§ bem ©ebiet ber bloßen gormel in t)a^ ber

:M;nfd)auung 9efül)rt l^aben ; benn nun ^abm wir bie SSerwanbt^

fd)aft gefunben jwifd)en biefem ^thkt unb t)zm anbern. d^

giebt 9)robuctimtdten t>on berfelben Zxt mt bie anbern, eine

^robuctiüitdt be6 ^enfenS unb ber ftnnlid^en 2(nfd)auung, bie

ben übrigen barin entgegengefejt ftnb, t)ci^ wir feine ©elbigfeit

t)orau§fe5cn, unb t>k be§wegen ber 2Cu§bru!f finb beS ©njelnen

als fold)en.

i)Zun werben wir aud) unferer grage nd^er treten fonnen,

womit benn bie itunjl an biefem ^rte jufammen fein wirb,

^enn wir i)ahtn gar nid)t bel)auH)tet, ba^ bie Kombination V)on

jwet ©liebem unferer ©ntl)eilungSgrünbe bie ^intl)eilung be§

^Begriffs ber Äunft wdre, fonbern nur, baß fte ber allgemeine

^rt fei, wol)in bie M\xn\t gel)6rc. £)enn inbem wir fagten, t)a$

biefe beiben (5intl)eilungen in i^rer ^urd)!reu5ung allen 3)^dtig=

feiten ju ©runbe liegen muffen, fo liegt ^ahd bie SSorau^fejung

ju ©runbe, baß üon ieber t)on biefen t)ier benannten Zxttn

mel)rere ^l)dtig!eiten jufammen fein muffen. 9'^el)men wir ba§

Sejtere an unb fragen, tva^ ftnben wir wol)l in un6, wot>on wir

bapbe fagen fonnen, ha^ eS eine immanente SSl)dtigfeit ijl, bie
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aber rein ber 2(u§bruff unferc^ inbiüibuellen emjelnen S^afein^

tft, fo n)erbcn wir gletd) <tuf einen ^unft fommen, bm Seber

jugeben mup, ndmlid) auf ba6, tvaa mir ba6 unmittelbare (Selbj!^

benjugtfein nennen, ^ie ^(ufgabe ijl nur tu, ffd? ben 9)?enfcben

ju benfen al§ ftdl) felbfl bewußt, unb jtrar ben einzelnen SD^ens

fd)en. Sragen njir nun, ob t)k^ eine getftige 5lf)dt[9feit fei, fo

n?irb aud^ ^ier ta^ ©eiftige feber jugeben, unb be6{)alb aud)

n?ot)l fd)on bie S^l)dtigfett ; benn ©etjlt fonnen njir ntcf)t bloS al6

leibenb benfen, benn leibenb ift t)a^ Sobte, ber ©eijlt bagegen ift

burd)au6 lebenbtg unb ti)ati^, ^nn aber ift gerabe in feinem

©id)felbj!bewu^tfein ber einzelne nur ber (^injelne; ^ernad),.

burd) Serlegung, fann er §tt)ar nod) (Elemente fi'nben, n)e(d)e in

allen baffelbe ftnb unb gemeinfam, aber wenn er ftd) in feiner

^inl^ett auffaßt, fid) unmittelbar felbjl bewußt, ijl er nur jeneS,

unb fo ijl ba§ Urfprünglicblie für biefen ^rt ba^ SnbiüibueKe»

SSon l)ier au§ werben wir jundd;!! ftnben, womit bk Äunj! m
biefem ^rte jufammen ift ; bk^ aber mußten wir l)aben, um bie

Äunft baüon ju unterfc^eiben unb ju t>tm wahren begriff ber

^unft felbft 5U gelangen.

Sft nun bie ^unjl balb ein £>enfen , balb m S5ewußtfein,s.

fo muß ffe ba eine ©renje ^ahtn, weil nid)t alleg bie ^unjlt i|l.

SOBir ^anhm jundcbft an biefem ^rte ba^ unmittelbare ©elbftbe?

wußtfein; wk ftd? bie Äunj!tbdtig!eit ba^u t?erl)dlt, ijl bamit

nicbt gefagt. £)aber muffen wir bieS unmittelbare ^elbflbewußt?

fein erft ndl)er erfldren. ©nigeS liegt nun fd)on m bem ^rt,

wo wir e§ fanben. ^ä bebarf feiner Erörterung, t>a^ bierunter

ba^ ^tnhn be6 Sd) nid;t üerftanben wirb, benn biefe§ ijl aEer^

bingS m fold)e6, baö an ben anbern ^rt gebort; e§ ift eine aUs

gemeine SSejeicbnung , unb ift nur ba^ £)enfen eineö Sd) unb

ein fold)e§, wo Sbentitdt üorauSgefejt wirb, weil jeber unter

bem Sd) baffelbe üerftebt SBenn id) aber ein unmittelbare^

©elbftbewußtfein meine, fo liegt barin, ba^ e§ etwaS geben muß,

t>(i^ ftd) baju \)erbdlt, tok iin mittelbare^ ober »ermitteltet, unb

5*
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ba i(l ba6 ^enfen be6 beftimmten Sd) in irgcnb einer fSqk^un^

immer ctwaö burd) ieneS mittelbare ©elbftbewuftfein o ermitteltes,

unb c§ foH unter bem unmittelbaren ttroc^^ \)erflanben werben,

roaS jenem üorauSge^t. 2Ba§ eS bann fei, bafür muf id) rtiid)

auf bie erfal)rung berufen ; e§ ift biefeS : £)aS £)enfen be§ Sd)

unb felbjl baS ^enfen be§ beftimmten Sd), wenn id) mid) al§

biefeS ©injelne benfe, bleibt immer baffelbe alS ber 2£u§bruff ber

S5et)arrlid)feit beffelbigen SebenS in ber SSerfd)ieben()eit ber ^o--

mente; tia^ unmittelbare ©elbftbewugtfein ift Ut 8Serfd)ieben^eit

ber 50lomente felbft, hk einem bewußt fein muß, t)a ja baS

ganje ßeben nid)t§ ij!, al§ ein fid) entwüfelnbeS S5ewuftfein.

gragt man nun weiter, wie fommen wir ju ber SSerfc|)iebenl)eit

ber 5DZomente, unb wie \?er^dlt ftd) "oa^ unmittelbare ©elbftbes

wußtfein, i^ e6 aud) wirflid) bie §8erfd)iebenl)eit ber 50^omente

felbft ober nur ein TTu^bruf! bat>on, fo würben wir bann im

lejteren galle ttxva^ angeben muffen, wa^ früher wdre; aber fo

wdrc eS bann ein »ermitteltet, unb e§ fd^liegt fid? mitifin baS

lejtere au6, unb e§ ijl bei bem unmittelbaren (Selbftbewußtfein

nur an bie SSerfd)ieben^eit ber SJJomente al6 SebenSmomente ju

benfen. @e^en wir auf ba^ einzelne 3d) al6 tin in ben ^nt-

wiffelungen bel)arrlid)e§ , alfo in einer bejlimmten 3eitreil)e be*

ftdnbigeS unb felbigeS, fo ift bod) ba^ (Selbjlbewußtfein biefer

3bentitdt erft ein TlbgeleiteteS. @o wie wir üon allem ©efun^

bairen ober ^Vermittelten abftral)iren , fo ift iebeS (Selbilbewußt^

fein, t)a^ wir aU unmittelbar t>«ben, immer ein S5ewet§ \)on

2)ifferen5en ber 9J?omente, ein 2(nberSgeworbenfein, unb be5iel)t

fid) barauf. 3. S5. benfen wir irgenb eine ©emutbSftimmung,

fo ijl bieS ein unmittelbare^ ©elbftbewugtfein. (Stimmung beutet

eine gortwirfung an, nid^t bloS momentan, bod) trgenb wann

entftanben unb irgenb wann t)oruber ; ein beftimmter qualitativer

fKoment, ber einem anbern vorangegangen ift unb einem anbern

folgen wirb. (Sage id) nun, eS ijl ba§ unmittelbar begebene, fo

fd)eint e§, al^ wenn baS (Selbftbewußtfein , wenn wir e§ fo
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faffcn, ju gar feinem Ort unferer 3Ji)e{lun9 9el)6re, bann )(>a^t

cS nid)t, ba wir \a nur 3^()dtt9feit treuen wollen; ift e§ ndm«

Itd) ein ©egebcneS, xva^ wir fmben, fo wdre eä ja nur ^affwt-

tat unb unferm ©egenjlanb nid^t üerwanbt.

9lun aber üer()d(t ftd) bie <Bad)t fo: wenn wir fagen, wir

ftnben e§ in un6, fo ift bie§ ba6 (Secunbdre, hingegen tia^ Un^

mittelbare unb Urf^runglid^e ber innern SS^dtigfeit be§ geijügen

SßefenS felbj! ijl baä Sc!) in feiner S5ellimmtl)eit, unb wenn

td) baruber nad)ben!e, fo fe^e id) eS al6 geworben. ^6 ift alfo

allerbingö 5S()dtigfeit, unb jwar eine immanente S^^dtigfeit, benn

c§ ij! ba§ allerinnerlid)fte , roa^ an unb für fic^ gar nid)t ^er*

austritt, unb e6 ift alfo ein fü^oment, ber nirgenbS anber6, al§

]^ierl)er, gel)6rt. Suglcid) ift e§ aber and) bie 5^()dtig!eit be§

einzelnen al§ fold^en in feiner Differenj. ^ier fi^eint allerbingS

ta^ ®egentl)eit ht^an^td werben §u fonnen. !0?an konnte

ndmlid) fagen, wenn wir un^ mel)rerc Mtn\d)tn unter ge*

wiffen gleid)en Umftdnben benfen, unb bie <Qaö:)z j!el)t aller?

bingö in genauer S5e5ie()ung ^u unferm ©egenftanbe, fo fejen wir

anä) t)orau6, bag fte in berfelben ®emütl)6jlimmung fein fonnen,

alfo wirb biefe al§ ttxoa^ gemeinfameS gefegt, nid)t al6 ^a^ rein

£)ifferente in jebem. Um un§ ju überzeugen, ba§ bieS in genauer

SSerbinbung mit unferm @egenj!anb pe^e, fo bürfen wir nur an

Ut SOBirfung eineS Äunj!werf6 benfen. Sm ^erauSjlellen beffel*

ben liegt bie Sj:enben5, bag U^ SBerf al§ fold)eS eine ibentifd)e

SlBirfung l)erüorbringen foU. (Be!)en wir auf ein anber ©ebiet,

unb benfen j. S5. an ba§ offentlid^e gemeinfame ßeben, fo wdre

e6 gar nid)t mogli(^, i>a^ eine 3}?affe fid) \?ereinigen fonnte auf

tint freie Sßeife ju einer bepimmten 3:^dtigfeit, wenn fte nid)t

auf biefelbe SQSeife erregt wdre. 2£llein biefe ©emeinfamfeit ij!

bod) wieber nid)t6 anberS, aB eine £)ifferenj. 3!)enn wenn man

auf ^a^ ^unjlwerf ^infiel)t unb fragt, ob tin ^unftwerf für et-,

nen 3}^enfd)en üon ganj anberer S5ilbung6weife unb fRau nod)

baffelbe fein werbe, fo wirb man bie§ offenbar verneinen; alfo
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bcjtel}t e§ ftdt) ouf eine l^ifferenj, allevbing^ oiif eine ()6()ere imb

weiter t)inau6 liegenbe. £)ie5 gilt öud) im »olitifdjen Seben, wo bie

^lifferenj bcrSf^ationalcfjarafter t|t. £)te§ ij! alfo md)t unfere Sbentt?

tat, fonbern nur eine wettere ^ifferenj. 'tRnn fonneu wir, wa§

wir öB unmittelbare^ ©elbpewugtfein bejeic^nen, fejlpellen aU

tk S^^dtigfeit bc^ einzelnen Sebenä in feiner ^ifferenj. 3)tc

^injelnbeit vertragt aber barin t)a^ t)erfd)iebenfte Wlaa^, xä) tann

barunter meinen t)k einzelne ^erfon ober ha^ einzelne SSolf.

a^ fragt fidf) ()ier, wa§ biefe6 in ftdj) fcbliegt, unb wa^ für £)tf5

ferenjen wir ()ier fi'nben. (ii> ijl b^^i^bei ^kid) §u unterfc^eiben

ba6 unmittelbare ©elbftbewu^tfein al6 ein rein geijlige^, unb

ölö ein rein finn liebet in bem Sufammenbange be6 ^ebenS

mit ber ßeiblid)!eit gefaxt. T)k^ lagt ftd^ aber nur red)t an?

fcbauen, wenn wir e§ wieber in feiner SSerfnüpfung betrad)ten.

£)enfen wir j. ^S. einen !ran!en 3u|lanb, fo werben wir offen?

bar eine (Stimmung üorauSfejen, Ut eine ^cpreffton ijl. :Denn

im fraufen äujianbe ift t^a^ ßeben alterirt; bod) gilt t^it^ nur

öon ber leiblicben (Seite, 'üllnn fagen wir, hit^ ift ein Unterfd)ieb

in ber geiftigen ^raft beg ©in^elnen, ta^ bei einigen biefer äiu

jlanb be§ leiblidjen SebenS auf \:>a^ geipige größeren (Hinflug

ou6übt aU bei anbern; unb inbem wir bieS ©ropere unterfcbei?

t)en öon bem ©eringern, faffen wir bie6 beibe§ jufammen unter

ein§. ginben wir hti einem fran!b<^ften äujlanbe, einer anima^

lifc!;en S-ebenSüerringerung , "om Xon be§ geiftigen ßeben§ in eis

nem gewiffen ®rabe un^erdnbert, fo ijl bieä ein SSeweiS ber

geijligen ^raft be§ Snbit)ibuum§. Zhtx woran werben wir bie0

gewähr? offenbar am ^on be§ geijligen Seben^, unb bie6 ijl

t)Ci^ unmittelbare (Selbftbewupfein in feinem geijligen ®el)alt,

wa^ wir wabrnel)men. Sn il)m ijl bie geijlige ^eiterfeit al§ ha^

(Selbjlbcwugtfein ber (Stimmung, bie ^i^ txanhn ©nfluffe 5U5

ruffbrdngt, fo \)a^ jeber 50?oment ein 3ufammenfein beiber (Selbjls

bewugtfein ift ; biefe 2)u:plicitdt mug burd) H^ ganje 2^chin i)ini

burcbgebn. — w^ier ift nun wieber ber (Scl)ein, t^a^ man e§ an^
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fef)cn fonnte aB ^afftüttdt, e6 ijl aber tic ^(gilitdt be6 einzelnen

ßeben0 in feinen beiben IBe§ie{)ungen, in 5Be5iel)un3 ju bem Ceib?

ltd)en unb SJ^atertellen auf ber einen, unb ju bem Sbealen auf

ber anbern (B^iU, SBoUten wir beibe§ üereinjeln, fo befinben

ipir un§ bann in einer 2Cbj!raction , mt ti)\xn e5 aber, um t>a^

©anjc befto beftimmter jur 2(nfd)auung ju bringen. Sßir fonnen

alfo im ßeben be^ ^injelnen biefe SJ^omcntc be^ unmittelbaren

@e(bjlbett)ugtfein6, fofern e§ einen ßoefftctenten im leiblid)en ßes

hin ^at, aU eine S?eif)e für ftd) benfen; aber bieS ift nur ein

2CbjIractea, weil im 2;eben;felbft bie geijlige ^m^finbung mit barin

ift; benn bttxaä)Un wir ben ganzen Suft^nb be§ ßeben^, fo ip

bie geifiige BtiU immer barin. 2Cber benfen wir e§ nun als

zint folcbe 9fJeil)e, fo werben wir einen SBed?fel barin finben

Don entgegengefejten WlomtnUn ber £)e]preffton unb ber ^r()es

bung, unb wir werben fagen muffen, tia^ unmittelbare <Bdhp

bewuftfein ruf)t auf biefem ©egenfaj, e6 ift nur ein S[öed)fel biefeS

©egenfajeS, b. l). wenn wir un5 benfen wollten baffelbe SSer-

l)dltntg ibentifd) im (^injelnen fortbauernb, fo würbe eS baS

nid)t fein, wa6 wir Stimmung nennen, unb eben ht^vot^tn

würbe e§ aud) nid)t aU unmittelbares ©elbpewugtfein wirflid)

fein. (Stellen wir unS einen 5!}?enfd)en t>or, ber immer DoUfom^

men gefunb wdre, alfo nie leiblidf) gejtort, unb babei, xt>a^ wir

natürlich mitbenfen, ^a^ ber Uebergang jwifdjen @d)lafen unt)

SßSad)en in il)m auc|) feine SSerringerung beS SSewußtfeinS wdre,

fonbern H^ eS iplöjlid) gefd)dl)e, ol)ne einen Suftanb ber (^rmüs

bung, fo würben wir t)on einem fold?en fagen fonnen, er l^abe

gar fein SSewugtfein üon feiner 2eiblid)f eit, ber würbe feine ßeib*

lid)feit gar nicl)t befd)reiben fonnen; benn biefe fommt nur burcl)

t)tn beftimmten 2Bed)fel ^nm ^ewugtfein. ^iner Stimmung

nun werben wir unS bewußt baburd), t)a^ eine anbere t)orauS5

ging ober nachfolgt, folglid) tjt ba§ unmittelbar'e ©elbpewugt^

fein, nad) ber leiblid)en ©eite im OTgemeinen bctrad^tet, ber

Sedbfel t)on Suj! unb Unluft, benn biefe ift ber allgemeine (Se^
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genfaj im finnli^en ßebenSmomente. S3etrad)ten wir nun baS

öcijÜge eben fo für ftd) in abstracto, fo werben wir freilid^ biefen

lejteren ^anon and) in ^(nwenbung bringen fonncn unb fagen,

in fo fern m ©egenfaj bejle^t, mug eS eine S3ej!immt(}eit beS

unmittelbaren ©elbfibewugtfeinö geben, unb fte be5ie()t fid) immer

öuf biefen ©egenfaj. Söenn wir aber l)ier ba§ ®eij!ige rein faffen

wollen, fo fommen wir auf eine (Sd)wierig!eit , ben ©egenfaj

aufjujlellen, benn ba6 ©eiftige ij! thtn nid)t§ anbere^, al0 bie

3)^dtig!eit, unb t>a erfennen wir allerbingS in ber geijligen S()a-

tigfeit eine 9}?annigfaltigfeit t>on gunftionen, aber biefe geben

eigentlid) feinen ©egenfaj, ber mit jenem verglid?en werben fonnte,

fo ba^ fid) für ben geijligen Seben^ge^alt ttvoa^ aB pofitit), an--

bereS al6 m^atl'o jlellte, fonbern ba§ unmittelbare (Selbftbewugts

fein in feiner ^ejiimmtl)eit mügte mit einer Unt)olIfommenl)eit

unb J^emmung beS geiftigen Seben6 5ufammenl)dngen. 2lber wir

werben biefe ^emmung nicht anber6 t>erftel)en fonnen al6 in bem

3ufammenl)ange bea 2;eiblidf)en mit bem ©eiftigen. X)a finben

wir nun freilid; nid)t nur, wie an bem üorl)er aufgej^ellten SScis

fpiele, fonbern aud) auf anbere SQSeife, ba^ t)on bem rein ha^

2;eiblid)e auSbrüffenben (Selbj!bewugtfein, bem SSewugtfein beg

animalifdjen 2eben6 fid) ^l)dtigfeiten einleiten, bie bie eigentlid)en

geij^igen 3:i)dtigfeiten l)emmen. ^iefe 3:()dtig!eiten finb \:>kf

weldje wir im 2(llgemeinen burd) bzn 2(u6bruff ber ^egierben

be^eicbnen, in weld}en ba^ 2lnimalifd^e immer mit Qtbad)t wirb.

@o wie biefe Xi)atl^hiUn ha^ geifiige Seben befd)rdnfen, unb

biefeS \)irt\ Snner[len bea SBillena nad) nid)t ganj in jener leib$

lid)en Sl)dtigfeit aufgel)t, fo entftel)t ein 3u|lanb ber ^emmung

bea geijligen Sebena, unb auf biefe SBeife ift auf jenem ©ebiete

ein ©egenfaj moglidj.

5f?un ift nod) ttrva^ anberea in S5etrad)t ju jiel)en für bie-

fen ©egenfaj ; ndmlid) ber SJlenfd) mit feinem ^injelleben ftel^t

in ber SBelt unb feine geizigen 5£^dtigfeiten finb burd) biefen

3ufammen{)ang beffelben bebingt, unb in biefem SSerl)dltnig ift
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and) ttroa^, woburd) fid) baS geijiige 2;eben Unn gel^emmt tDiffen»

Dcnfen wir nun an bte ganje geilltge 5i:()dti9!e{t t>e6 (5rfennen0,

fo ijt bte§ nie ein Wtomtnt, fonbern eine 9?ei^e, benn wollen wir

etwas erfennen, fo giebt e6 eine ganje fRd^t üon 50?omenten,

bis id) fage, id) ^abe eS erfannt; ijlt hk^ nun ein ununterbrod^e*

ner gortfd)ritt, fo ijlt baS geijlige 2;eben nod) nid)t 9el)emmt, aber

bann f)aben wir fein unmittelbares @elbj!bewugtfein, auSgenoms

men, wir firiren unS einen gortfd)ritt, unb wir ge^en in biefen

Sortfd)ritt gan^ auf. 2lnberS ij! eS, wenn bie SS^dtigfeit aufges

t)aiUn wirb, unb wir ben ©egenflanb nid)t burd)bringen Tonnen,

^ann ift tjk 3:f)dtigfeit unmittelbar gel^emmt, unb ein SSewu^ts

fein biefer ^()dtigfeit in i^xtx Hemmung, aber immer nur ber

3:i)dtigfeit. 2(uf ber anbern Seite muffen wir eS felbjl l)emmen,

um jum S5ewu^tfein barüber gu fommen ; bieS wdre j. 58. t)a^

S5ewugtfein ber greubc über t)k gortfd)ritte. (So finb aud) l;{er

©egenfdje, weld)e baS unmittelbare Selbftbewuptfein beftimmen.

gaffen wir biefe Mannigfaltigkeit jufammen unb gel)en \>on bem

einen $un!t als (^nb^unft auS, ndmlid) üon ber leiblid)en ^dU,

bic immer nur baS finnlidje Selbftbewuftfein giebt, in fo fern,

als fie ifolirt üorfommen fann, unb fejen wir fie, in fo fern fte

ein Minimum üon eigentlid; geijligem ®el)alt beS ©elbjlbewu^ts

feinS 1;)at, unb fragen bagegen md) bem Maximum ber geijligen

Sl)dtig!eit, unb betrad)ten babei h^n eben im geiftigen (^thkt

aufgezeigten ©egenfaj, fo enthalt biefeS ebenfalls «Störungen,

aber fie entfiel)en bat)on, ha^ ber geiftigen Äb<^tig!eit ein anbereS,

was fie t)emmt, gegenüber i|l; benn el)ne t^a^ etwaS gegenüber

wdre, fonnte baS unmittelbare (Selbfibewu^tfein gar nid)t fein,

eS i(l baran gebunben; unb fo werben wir bocb fagen muffen,

baS Maximum t)on geijtigem ©e^alt mu^ in einer 3?elation fein,

bie über ben ©egenfaj l)inauS liegt. SÖBaS aber über ben ©es

genfaj l^inauS liegt, ift nur baS, waS wir in üerfd^iebenen SSe^

nennungen alS baS 2(bfolute, bie ^od^jte @inl)eit, baS

l) od) fte Sßefen bejeid)nen; fo ift baS unmittelbare ©elbftbe«
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n)ußtfein, wa§ in ber Oiclation ju tiefem n>äre, ba§ Maximum

beö gelfiicjen ®c()alte5, unb in feiner Sfoürtheit an unb für fid)

betrad)tet aller ©torung unfdl)ig. OTein in einem wirflid)en

EO'^oment tft ba6 eine fo wenig ifolirt, wie ba^ anbere, unb e§

ip nur ba ai$ Maximum be§ gcijligen ®e^alt§, wie ba§ anbere

Ieiblid)e baS Minimum baüon i)!. Sn biefer ganjen ^JJ^annigs

faltigfeit, in biefer ^ifferenj unb htm Sufammenfein be§ Mini-

munf unb Maximum, ifl bie 2Birfltd)feit beö unmittelbaren ©elbft^

bewuftfeinS, xvo^on wir gefagt, t>a^ eS fid) an biefem ^rte be=

finbe, unb nun fragt e§ ftd), wie fid) ju biefem bie Äu^fitl)ds:

tigfeit t)erl)alte»

Sßenn wir nun haB ftnnltd)e ©elbftbewugtfein unb t)aB fid)

über allen ©egenfaj erl)ebenbe geij^ige (Selbftbewugtfein , worin

t:>aB 2lbfolute enthalten ift, in6 2luge faffen, fo finb e§ jwei tnU

gegengefe^te Urtl)eile, burd) vot{ä)t man bie Äunft ndl)er bejlimmt

^at SDian l)at ^unft unb S^eligion in unmittelbare SSe^iel^ung

gebrad)t, unb bie ilunftt^dtigfeit angefel)en alö gan§ ber

[Religion angel)orig ; auf ber anbern ©eite i)at man fie

gan§ jurüügebrdngt auf t}aB finnlid)e, Clement, alS in tl)rer

^robuction auf Ut SSefriebigung be§ finnlid)en @lement§ SSe^

t>aöi)i ne^menb. ^aö erfte biefer Urt^eite würbe allerbing^

ber Äunftt^dtigfeit eine ber l)od)(len ©teilen im menfd)(id)en

©ein anweifen unb gefejgcbenbe Zutotitat für alleS au^ t)tm

i)oi)txtn @elbpbewuj3tfein gliegenbe. X)aB anbere würbe fie gan§

unter ba^jenige jd^len, roaB, genau genommen, nid)t fein foEte,

©enn, wenn wir bie t>erfd)iebenen menfd)lid^en S^()dtigfeiten nad)

it)rem fittlid^en SBertl)e ndl)er betrad)ten, fo ijl bie^ aEgemein

anerfannt in ber dt^it, t^a^ hin SÄoment blo§ auf finnlid)e

SBeife gefallen fo(l. Diefe beiben ganj entgegcngefejten '2lnfid)ten

jlel)en aber in S5ejiel)ung mit ber Zxt, wie t)aB unmittelbare

©elbftbewugtfein fid^ unB manifefiirt ^at, in ^wü [Rüfffid)ten.

£)al)er fragt e§ fid), wie eS nun um bie S33a^rl)eit biefer cntge?

gengefejten 2lnfid)ten tlel)e. ^^ tft wat)r, wenn fid) bie eine bie
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anbete öu6fd)lict3ent) fcjt, fö fcl^eint eine jebe ba6 ©cbiet ber

^unfl einzuengen, aber e§ giebt immer bod) babei eint %xt unb

Sßeife, bieg ju rcd)tfcrti9en. ^enn wer bie ^unjl auf ^a^ <Bmu

lid;e rebudrt, muß bod) jugeben, mie t)on iel^er ein großer ^l)eil

ber ,Kunjlt ber JKeligion gewibmet gen)efen fei; ()ier wirb aber er?

tt)ibert, bieö fei üorjüglid) ba gewefen, wo bie S^eligion felbfl

nod) in @innli4)feit (}erabgebrü!ft gewefen, wenn man aber auf

einem reineren 3uj!anbe ber 3?eligton hk Äunft anwenben wolle,

fo fei tik^ nur auä bem frü()eren {)erübergenommen , unb gel)ore

eigentlid) ntcbt me{)r bai)in; unb fo erfd)eint bann baS ©ebiet

ber retigiofen ^unf! al6 auf tintm 9}?ipüer|ldnbnig beru()enb.

^en 2(nbern, weldje bie ,^unft ganj auf bie SJeligion rebuciren

wollen, t)alt man eine SJ^affe t)on ^unjlprobuctionen entgegen,

bie t>on einer fo leid)ten 2lrt finb, t>a^ man barin nid)tä t)on

jener finben fann. Tiber ba geben jene §u, biefc feien freilid) im

£)ien|le ber ©tnnlid)?eit , aber bie§ fei nidjtS anbereö, al§ ba^,

tva^ bk alten ?)l)ilofo:p^en mit bem 2lu§bru!f (Sd)meid)elei be^

5eid)neten, unb eben bie§ fei ba6 SSerbcrben ber ^unj!; unb bann

fül)ren fie an, ba^ in bem religiofen ©ebiete t)it ©efeje ber Äunft

am ftrengjlen auftreten, unb an(i) t>axau^ \)it ©efeje ber ^unft

genommen werben, bagegen bie fmnlid)en ^unftwerfe ftd) an ba0

SSerberben ber ^unjl anfd)liegen.

©teilt man biefe Zn\i6)ttn gegeneinanber, fo finb beibe im

offenbarl^en Sßiberfprud). SBoHen wir alfo tintn SSergleid)

fd)liegen unb Ut Äunfttl)dtigfeit in beibe tl)eilen, fo ftnb wir in

@efal)r, hit dinijtit ber ^unft nic^t ju finben. ^a§ ift unleugs

bar, ba^ in beiben, wenn fie erclufio fein woEen, eine ^infeitigs

feit fid) finbet, SBenn wir aber nid)t blo^ auf t>ermittelnbt

SBeife wollen ju Söerfe ge^en, fonbern grunblid)er t>a^ f8erf)dlt*

nig beftimmen, fo muffen wir erft hit grage fejlfteEen, wa^ Hcti

fen beiben entgegengefejten 2lnftd)ten gemein ift. ^enn htit>t

gel)en bod) ba\)on an^^ ha^ fie bie ^unft in ba^ (^thid beö

unmittelbaren (5elbftbewugtfein§ fejen. hierbei muffen wir aber
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md)t tjergelTen, n)a§ wir fd)on in einer Sejiel^ung fejlgelleKt ^a^

ben, bag bie ^un|lt()dttgfeit , weldje eS in if)ren (Elementen mit

^ebanfen ot>er ftnutid)en SSorfiellungen ju t^un l^at, fid) üer^dlt

ju bem £5en!en unb ber ^robuction üon |mnlid)en S^orjlellungen,

tt)elc{)e auf bie SßifTenfd)aft im fpefulatiüen (Sinne, ober auf bie

^rfa()rung juruffge^en, wie ^a^ SSej^immtfein burd? ba6 du§erc

©ein jur eigenen freien ^robuctiüitdt. £)iefe§ SSerf)d(tnig muffen

tt?ir fell()alten, unb fragen nun, anfnüpfenb an unfere frühere

SSorauSfejung, ha wir ber Äunf[t{)dtig!eit feinen anbern Drt ^as

htn anweifen fönnen, aB benfelben, wo wir anä) tia^ unmitteU

bare ©elbftbewugtfein finben, wie üer^dlt fid? beibeS ju einanber.

2öir muffen i)ier alfo hd beiben baüon au0ge^)en, t>a^ wir biefe

S()dtig!eit unb Suftdnbe auf ha^ einzelne ^thtn bejie^en; benn

in biefem ift nur baS unmittelbare ©elbjltbewugtfein unb bie

^unfit^dtigfeit. SBenn wir folglid) iia^ einzelne ßeben betracf)ten

in ber S5e§iel)ung auf ben Drt, in weld)en wir unfern Negern

panb geftellt {)aben, ndmlid) immanente S^dtigfeiten , bie auf

ber ^ifferenj beru{)en, unb wir fragen weiter, wie fprid)t fid^

ba§ einzelne ^thtn au§ in feiner £)ifferen§ burd) t)a^ unmitteU

bare (Selbjlbewuftfein, fo werben wir nid)t anberS fagen fonnen,

aU in feiner S5eftimmt()eit burd) baS ©ein, aber fo, ha^ chtn

biefe S5ejlimmtt)eit , wenn wir fte in mehrere jufammenjleKen,

auf ber einen ©eite benfelben doefficienten ^at, ndmlid) ba§

©ein, auf ber anbern ©eite für jeben einen anbern, unb bag fte

alfo ber 2(u§bruf! ber S5eftimmtl)eit be^ einzelnen ßebenS ifi im

äufammenfein mit bemfelbigen ©ein. ^enn wenn wir auf t>a^

^6d)fie 5uruffgel)en, fo folgt, wenn nid)t biefe gorm beö ©elbjts

bewugtfein6, weld)e wir \)a^ religiofe nennen, jufammentrdfe unb

baffelbe fagte mit bem Jg)6d)(ten, weld)e§ wir tJorauSfe^en muffen

in ber fpefulatiüen 3?id)tung be§ ^enfenS, fo wdre feine SÖBal)rs

f)eit barin; bieS get)t aber barauf au§, ha^ ©eienbe unb ^tn--

fenbe in ber l)6d)jlen (iini)tit ju fejen, alfo ijl jeber fold)er 50?o-

ment bie S5ejlimmtl)eit beS ©elbjlbewugtfein§ burd) baS (Bm
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ober tn femer ^injelfjeit. (Se^en wir auf t>en anbern (^nt^unft^.

ben 2Bed)fel t>e6 ftnnlid? 2(n3enel)men unb Unangene()men, fo ift

bte6 tUn fo bie ®eft{mmt{)eit be§ einzelnen Sebena, aber in feis

ner fmnlicf)en ^rfd^einung burdj) t>a^ ebenfaE6 in ber gorm ber

ftnnl{d)en ^rfdjeinung i^n umgebenbe (Sein, unb alle £)i|teren5en

in bem einzelnen, t>k unter benfelben Umftdnben eintreten in

ben ^mpfinbung^juftdnben, ftnb ber 2(u6bru!f biefeS dugern

2öecl)fel§. 2Ba6 t)on ben beiben ^nbpunften gilt, wirb audj)

t?on aUtm ^ajwifd^enliegenben gelten. SBenben n>ir nun t)a^

\)'m an, wa^ t)orher in (Erinnerung gebrad)t, fo füt)rt un§ bie

2lnalogie barauf, ba^ hk Äunf!ti)dti9!eit eigentlich biefelbe fei,

unb jwar in allen ben üerfd)iebenen ©epaltungen t)on bem einen

ßnbpunft jum anbern 1;)inf ndmlid) freie ^robuctiüitdt , in ber

ftd) ba§ (Selbftbetruftfein au6fpricl)t, alfo nid)t in ber S5ef!immt=

l)eit burd) ba§ <5ein. ^§ fragt ftcb ba{)er, wie fann nun beibe§

an bemfelben Drt üon einanber t)erfcl)ieben fein? — SBenn wir

hti ber 3:i)dtigfeit ftel)en hUibtn, t>it ba^ einzelne geben in fic^

felbft vollbringt, fo fonnen wir nur unterfdjeiben bie beiben gor*

men ber 3?eceptit)itdt unb Spontaneität; bie erftere ift bie,

burd) anbereS mit bejlimmt fein, alfo t)iz S5ej!immtl)eit burd)

ba6 (Sein, tiiz anbere bie freie ^robuctiüitdt, obgleid) aud) burc^

ba§ bejiimmt, worin fte ftd) au^brüfft, aber mit einer mel)r nes

gatiüen SSeftimmtbeit , unb fo befommen wir auf biefe SBeife

baffelbe SSerbdltnig. SßoUen wir alfo ben ©egenjianb ganj inS

ßicbt fejen, fo müf["en wir t)ii grage erörtern, mt ffd) }ene§ hti-^

be6 t)erl)alte, t:}a^ unmittelbare (Selbpbewugtfein in feiner gorm

ber SSejlimmt^eit burd) ba§ <Btin, unb in SSejiebung auf \)a^

©elbftbewuftfein aB freie ^robuctiüitdt , unb jwar \?on einer

2)ifferen5, t)on ber ©njel^eit be6 ßeben6 au6? SSenn wir i)izx

bie grage fo jlellen, fann tia^ ©elbjlbewugtfein in feiner ^odbfien

©eijligfeit in bem (^injelnen eben fo aU ein ^ifferenteS gefejt

fein, toi^ t>a^ ftnnlid)e (Selbjlbewugtfein in bem ©njelnen al§

bifferent gefejt ift, fo werben wir in gewiffer SSejiebung bie Jrage
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aud) unmöglich ein t)erdnberlid)e6 fein, fonft müßte eS ben ©e^

genfaj in ftd? tragen, ^ben fo wenig fann e§ ein SSerdnbers

lid?e^ fein, itJenn ix)ir baffelbe t)on ber (Seite beS ©ebanfen fafs

fen; benn t)erf4)iebene 2(rten, ha^ 2(bfo(ute, ba§ über Um ©es

genfaj jle{)enbe (Sein 5U faffen, fonnen nid}t jlattfmben; benn

in biefer S3erfd)ieben()eit würbe tin ©egenfaj fein, unb jeber t>on

biefen (Sebanfen Don ©egenfd^en öfficirt fein. SBo fid) alfo eine

fold)e S3erfd)iebcni)eit in ben ©ebönfcn manifejlirt, fo fe^en wir

ftc al§ S^dufd?ung an, ober wir fagen, fold)e SSerf<^iebeni)eitctt

finb nid)t im ©ebanfen felbft, fonbern burd) bie unt)ermeiblidS)e

2(rt, wie biefer ftd) faßt in ber 9?ebe, bebingt, bie ganj im (Bc-

genfaje verweilt; aber wir fc^reiben fie bann nur bcm 2(eußers

liefen, nicl^t ber @ad)e felbft, ju. £>ie§ müßte aud) f)ier gelten;

unb fo folgt, religiofeö ©elbpbewußtfein an unb für fid) ge^t

nid)t üon ber £)ifferenj an^ , fonbern wir muffen hk '^Untitat

\)orau6fe5en. :^ie6 wdre aud) tJoUfommen rid)tig, wenn wir e6

blo6 betrad)ten feinem innern SBefen nad) ; aber bann würben

wir baffelbe \)on bem finnlic^en (Selbflbewußtfein aud) fagen

muffen. Sebod) ^ahtn wir e^ t)ier mit feiner 5eitlid)en ©rfd)eis

nung ju t^un, unb "oa ift bie 2£rt unb SBeife be§ .^erüortretenä

be§ religiofen (SelbPewußtfein^ im 3^itlid)en thcn fo beflimmt

ein 2(u6bruff ber iDifferenj. £)en!e icl) jwei einzelne !9^enfclf)en

ganj unter benfelben Umjldnben, unb httxad)tt in biefen beiben

ben ©el)alt analoger religiofer SJ^omente, fo muß biefer baffelbe

fein, unb nel)me id) nod) bie S^otalitdt jufammen, fo wirb biefe

aud) baffelbe fein ; aber httmä^Ut man fie bagegen in einer 9?ei^e

\)on SWomenten, unb benft fie beibe üoUig unter benfelben Ums

ftdnben, fo liegt eö in ber unmittelbaren S5efl:immtl)eit ber SSor?

ftellung \)on ber S5efonberl)eit bc§ einzelnen ßebenS, t)a^ wir

fagen muffen, biefe dld\)tn werben y)erfd)ieben fein, wie e§ in

bem einen fiar! l^eroortritt, fo wirb eö in bem anbern fd)wdd)cr

fein, unb umgefel)rt. SßSorin liegt nun ^ier t)a^ unmittelbare
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(Selbjibcwugtfcm bcr (5m5clnf)ett ? ^§ liegt in bem Wlomtnt,

in fo fern iä) 'ü)n auf i>k %oxt\ä)xdtunQ htiui)t ; benn in feinem

innern ©runbe ift e§ nic^t ein 2£u6bruff bev ^in5el()eit, fonbem

be§ 5D?enfd)en an fi'd). £)a nun, wie üor{)er gefaßt, Vit ain^

wenbung, bie ftd) madjen lagt bti bem einen (^nbpunfte, auä)

in SSejie^ung auf bzn anbern gilt, fo liegt bie (5öcl)e fo: baS

begreifen wit unmittelbar, t)a^ t>a^ ftnnlid)e 2(ffi'cirtfein ber ain^

jelnen unter benfelbigen Umftdnben nid)t baffelbe ij!; aber irertn

tt)ir bie finnlirf)en (^inbrüffe i^rer 2Crt nad) hztxaii)tmf fo fmb

fte biefelben , nnh i>\c 3:otalitdt ijl alfo au6) in aUen biefelbe

;

Vit :Differenj berul}t auf ber gortfd)reitun9. 2(uf ttrva^ OTge^

meinet 5urii!f9efül)rt ,
jlellt fic^ Vu^ al6 ttrva^ bar, n)a0 X)on

felbj! flar fein mug. ^a6 einzelne 2;tbtn ift nur in ber Jorm

ber 3eitlid)feit , b. t), in ber gortfd)reitung be§ ©ein^ in ^Id

menten, Vit t)erfd)ieben fmb ; alfo !ann aud) bie ^in5elnl)eit nur

fein in ber 3eitlid)!eit , unb ftd) nur burd) biefe au6bruf!en»

2Benn wir nun Vit Äunftt^dtigfeit betrad)ten, fo folgt, — nadjbem

wir fejlgeftellt, \:}a^ t)a^ ^erauStretenbe nid)t eigentlid) ha^ ij!,

tt)a§ wir fucl)en, fonbern wir bie innere ^unf[tl)dtigfeit in aUtn

xi)xtn t)erfd)iebenen S^erjweigungen ju httxaii)ttn l^aben, — bag ftc

aud? eine fold)e gortfd)reitung ijl, unb alfo eben fo ttwa^, xvoti

burd) fte t}a^ einzelne geben in feiner ^ifferenj erfaßt, unb fo

erfdjeint fte gleid)fan§ al§ biefem ©ebiete be§ unmittelbaren

©elbpbewugtfeinS angel)orig. ^a nun aber Vit £)ifferen5 t)on

bem, wa^ wir biSl)er unter biefem S^lamen httxad:)ttt ()aben, bie

tj!, baß in jenem ba6 einjelne 2;thtn be|!immt ift burd) ha$

@ein, in biefem e§ ftd) in einer freien ^robuctit>itdt jeigt, fo

entftel)t bie grage in S5e5iel)ung auf t>tn SSegriff, t)tn wir fud)en,

ift nun jebe freie ^robuctiüitdt , in ber ftd) ba§ einzelne ßeben

erfaßt, eine Äunfit^dtigfeit

?

Snbem wir biefe grage aufwerfen, fonnen wir wol)l fein

beffereä SSerfal)ren einfd)lagen, al§ xt)tnn wir \)on ttxva^ au6gel)n,

waö biefeS aucl) ift, aber waS wir am wenigften mö6)ttn unter
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ben SSegriff ber M\xn\it\)at\Qtt\t fubfumircn. ©^ muß ölfo eine

freie ^vobuctiüitat fein, tt?eld)e fo frei fei, bag ba§ einzelne 2es

ben gar nid)t burd) \)a^ @ein bejlimmt ift. 2Bir wollen t)a^

©ein al§ bie ^(ugen^velt fejen unb un§ einen 3uj!anb fucf)en,

n)o ber fOlenfd) nid)t burd) bie 2(ugentt)elt bejlimmt wirb, aUt

bö0 einzelne ßeben in einer freien ^^tobuctioitdt begriffen tft, ie-

bod) fo, bap wir bie ^unftt()dti9!eit t?on ber »^anb weifen, ^er*

ienige 3uftanb nun, wo ber SJ^enfc^ gdnjlid) t>erfd)loffen gegen

bie 2i;ugenwelt ift, ift ber (Sd)Uf, unb e6 ift fo bie grage, ob

e6 t>a eine freie ^robuctiüitdt t)on (Bebanfen unb ftnnlicben SSors

jlellungen giebt, unb biefe ift allerbing6 ber Slraum. X)a mugs

ten wir alfo wol}l §ugeben, t>a^ ber ^raum eine ^unjlt()dtigfeit

ijl, allein bann bleibt nod) unentfd)ieben, warum ber 5j:raum ber

^unjltl)dtigfeit ndl)er ftet)en follte, alä etwa ber SBiffenfc^aft.

Snbep werben wir jugeben, ha^ wir in if)m biefelben (Elemente

finben, mt hü ber »Eunfttl)dtigfeit, unb wenn wir einen ©runb

angeben, warum wir biefen nid)t al§ ^unfttl)dtig!eit anfeilen

toüUtn, fo werben wir bieS nur finben in ber S5eftimmt^eit biefeS

3uftanbe§, bie tim anbere ijl al§ biefe 2rbgef(^loffenl)eit t)on ber

2(u^enwelt. gragt man, liege ftd) nid)t a\x^ mandtien Srdumen

ein fd^one^ ©emdlbe mad^en, fo fonnte \>'ii^ ber gall fein, wenn

einer intereffant trdumt unb babei biefe 9?id)tung ^at, fd^one

©eftalten §u probuciren and) im Sraum; aber auf ber anbern

@eite liegt eine Unm6glid)feit barin, \)a^ man im Traume feine

50Zomente firiren fann. ^ine ^Inalogie aber werben wir jugeben

muffen, unb wenn wir bie (Ba(i)t r>on einer anbern ^tiU l)er

anfangen unb t>it ^\)atio^hxt be§ ^ünftler^ bi§ in bie erften S^e?

gungen jurüü verfolgen, fo ergiebt ftd), jur 3:^dtig!eit be§

^ünftler§ gel)6re nid)t bloS ^a^ innere S5ilben beffen, xt)a^ er

dugerlid^ barfteEt, fonbern er mug innerlidf) üiel me^r v>tobuciren,

al6 er jur ^arjlellung bringen fann. Sn bem ^aa^t, alä ber

^ünftler biefen 5Jlamen üerbient, muß er immer innerlid) bilben,

ba§ ift fein wal)rer S^lormal^uftanb, nur wenn er im 2;thzn ober
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in S^fjdtigfcit begriffen ijl, fo tritt bieS jurüü; ober bic§ fte()t

man nur alS <Bad)t ber 9lot^ an , unb ha^ innere S3ilben \?om

2(nfange be§ »^unjlwerB an ijl ^ciu)(>t^aö;)i feinet ßeben6. Sebod)

biefe SSilber fonnen nid)t alle jum SSorfd)ein fommen, unb c0

treten nur al6 s^unflwerfe biejenigen l)erau§, bie bie meijle Äraft

l)aben; unb wenn wir fragen, wie werben ftd) biejenigen t^erl^al^

ten, t>it bie wenigjle Äraft l)aben, fo werben bieS fold)e fein, t)k

fid) eben fo wenig firiren laffen al6 bie Sraumbilber, unb bie§

ijl ^a^ wad?enbe SIrdumen be6 ÄünftlerS, roa^ aber

eben nii^t genug ^raft l)at, ii)n jur äußern £)arftellung ju

jwingen, fonbern e6 bilbet nur ben bunfeln ^intergrunb, auS

weld)em t)a^ Hat l)ert)ortritt, xva^ i\)n jur dugern ^^robuction

antreibt. @o jeigt ftd) ba§, wag wir am wenigjten alg in biefeS

©ebiet l)ineinge()6rig hctxaä;)Un fonnten, aie t)on berfelben 2(rt

unb in baffelbe ©ebiet gel)6rig.

Unfere ©dje au^ ber (5t()if gaben ber Äunfit()dtig!cit t^ren

^rt, bie bi6()erigen bagegen ftnb an^ ber ?)f9d)ologie; aber nur

alö flare unb beftimmte 2lufj!eEungen an^ bem (^thitU ber dxi

fal)rung, unb nid^t alfo in ftreitigen fünften biefcr 2ßiffenfd)aft

bel)arrenb. Söenn wir nun fa^en, bag t>a^ SSer^dltnig ber Äunjl^

t^dtigfeit ju bem unmittelbaren ©elbjlbewugtfetn fonne fein ans

bereg fein, al§ wie baS be§ ^erüorrufenS finnlid)er S5ilber unb

2lnfd)auungen ju bem, xt)a^ (5rfal)rung unb SBiffenfcbaft con=

firuirt, fo fonnte bk ^Beantwortung ber grage, ob alleg, wag

auf biefe Sßeife entjle{)t, Äunjl fei, big()er nur ffe^Jtifd) geloj!

werben, inbem wir ctxva^ ju finben fud)ten, wa^ bem allgemein

nen ^()arafter entfprddje, o{)ne ta^ eg bod) einen 2(nf^rud)

mad)te, ^unj! ju fein. 2)a^er muß nun bie ,^unft and} t)on

biefer ©eite beftimmt werben. X>a ber Sl^raum, wie gefagt, zin

foldber 3u|^önb freier S^dtigfeit ijl, in welchem ©ebanfen unb

SSilber t)or!ommen, bie mit \:)tm <5ein gar nicbtg §u fcf)affen

l^aben, unb bod) ber SJraum beg^alb nod) feinegwegg alg tin

Äunpwerf anjufe^en ift, auf ber anbern ©eite aber in bem ^ihtn
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t>e6 Äunftler^ g(eid)faU^ foldje ©ebanfen unb SSilDercrjcugungen

flattfmben , welche, gleidjfam ^tn @runb bilbenb, worauf bie

eigentlid)en bestimmten S3ilber ^erüorgc^en, in groger %mio^k

mit bem S^raume fetbjit ftel)en ; fo ijt l^ier bei bem SSraume eben*

fonjof)t eine beftimmte 2(nalogie, wie auf ber önbern ©eite eine

beftimmte ^ifferenj. £)a^er muffen wir nun aud) in§ 2tuge

faffcn, worauf biefe i^ifferenj beruf)t. — £)ie 2(lten fagten, im

S^raum l)abe jeber feine eigene SGBelt, aber ber wac^e äuftanb

unterfd)eibe fid) baburd), bag aUi in einer gemeinfamen SBelt

lebten. 3n biefer ^ntgegenfejung ifl allerbingö ettt>a§ tt)al)re§,

aber aud) itwa^ ganj falfdjeä. d^ ift unrid^tig, ju fagen, ^a^

in bem abräume eine 2Belt fei, jumal in bem grie(^ifd)en Ttoofiog

liegt ganj bejlimmt ber SSegriff ber Orbnung, unb biefe ift ber

Sßelt wefentlic^, fonjl; wdre fie ein 6^ao§, wenngleid) bieö hti

un^ md)t fo barin liegt. 2£lletn wenn auc^ nid)t jebem feine

eigene SBelt beigelegt werben fann, fo ij! allerbingS bieS wal)r,

bag jeber fein eigene^ l)abe. Siege ftd) bagegen benfen, ha^ im

Slraume jeber in feiner eigenen Sßelt wdre, fo würbe ber 5£raum

öuc^ eine Äunfttl)dtig!eit fein, ^n einzelnen gdllen wot)l, wo

bie get)6rige ßebenbigfeit ba iji, bleibt ber ^raum in einem jleti^

gen 3uf«nTmen!)ange, unb tfa fann er wo^l ein Äunjlwerf fein

ober bod) ein 2(nfa5 baju, wie ttwa baö Urbilb ju einem £)rama;

aber bann ifl eben bie '2(bgefd)loffen^eit unb in ber SÄannigfal?

tigfeit bie ^in^eit bem S5egriff ber Söelt analog. Jragen wir

nun bejlimmter nad) biefem 9)rincip ber £)ifferenj, bemgemdg

wir fogar in bem galle ben S^raum nid)t ein ^unjlwer! nennen,

wenn bie gel)ürige 2ebenbig!eit ba ift, unb in ber SKannigfaltigs

feit eine bestimmte ^in^eit, fo ijl jundd))! feine anbere ^ifferenj

gegeben, at§ bie in ber Unm6glid)feit ber dugern i^arjleEung

enthalten ift, benn biefe würbe nur auf ber Erinnerung im

wadjen ^uftanbe berufen, unb fie würbe t)orau6fejen , voa^ im

SSraume abfolut fel)lt. ^enn etwaö ganj anbereS wdre e§,

wenn fid) bieö im rüa(i)in Bujtanbe fortfejte unb l)ier t>a^ ^ilb
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bliebe. @el)en wir nun ober weiter, auf voa^ für ^ön|!c \iä)

bieö er|!re!!t, \)a^ i)ier ber S^raum alS analog gelten !ann, fa

tjlt bem SlJraum fd)on zweierlei t)Dn un6 beigelegt worben, ndm*

lic^ bag er freie ©ebanfen unb ftnnlicbe SSorjIellungen aU fdiU

ber erjeuge, alfo würbe in fofern feine 2(el)nlid)!eit ftd) über bic

rebenben unb bilbenben Äünjle ausbreiten. £)arin aber liegt

allea SSefentlicf)e ber Äunft etngefd)loffen , mit 2(u6nal)me mU
kiö)t ber ^uftf, biefelbe rein an unb für fid) betrachtet, benn

©efang ihm fo, wie 9?ebe, fonnte andi) üorfommen im SJraume.

^a wir aber fo alle wefentlid^en (Elemente ber Äunft ^aben, fo

werben wir and) biefeS ^Tnaloge al6 für bag ganje ©ebiet gels

tenb anfe^en fonnen. @oU ba!)er bie :^ifferen§ nod) beftimmter

angegeben werben, fo ift eS nid)t ^inreid)enb, bag wir üon bem

SJraume bie wirflidje :2Cu§fül)rung au6fd)liegen, benn Ut^ ij! I[)ier

nur ein nad)folgenbeg, iia wir ben SSegrijf ber Mun^tt)atl^hit

fd)on in bem, wa6 innerlidj) g^fd)i'^t)t, üorauggefe^t l)aben, fons

bem e§ bebarf nod? eineS Urfprünglicl)ern. 2Benn wir nun ha^

gew6^nlid)e Unjldte betracit>ten, wie ber Sraum erfd)eint, unb bic

SSerflüd)tigung t)on allem giren, fo fel)lt bem 3!raum gerabe ber

S5egri)f ber SBelt, Sufammen^ang , Drbnung unb Tlaa^. 2Öo

iebeS Clement rein für fid) ijl, ba ijl offenbar feine ^unjl.

@ben fo ift in i>tm Zxanm eigentlid^ feine Seit üor^anben, unb

er ift aud) in fofern feinem SBefen nad) orbnungSloS. Raffen

wir biefe ©ifferenj in bem @igentlid)ften unb Snnerlid)|Ten auf,

fo fel)lt bem Sraum bie ©tetigfeit be§ ©egenfajeS jwifd^en S5es

]^arrlid)feit «nb 2öed)fel. SBie oft fommt e6 üor, ha^ in bem

3!raum fid) entweber alleS überl)aupt ober bod) t^eilweife üer?

wanbelt, b. ^. e6 ift fein S5ebarrlid)e§ barin, t)ielmel)r ift c§ ein

rein (5l)aotifd)eö ber ©ebanfen unb S5ilbererjeugung , voa^ \iö)

barin auöfprid)t (5obalb wir un§ bie§ ^^aotifdje ttrva^ ges

orbnet benfen, bort t^it ^ifferenj auf unb e§ txitt Vit 2(nalogie

ein. ^icS ift alfo ba6, wa$ wefentlid? jur Äun(! gel^ort, unb

wa§ fie tjon jenem unterfd)eibet; unb fte fangt erj! ba an, wo
6*
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in biefem ?)rojeß bct freien (Bebanfen^ unb SSilbcvevjcugung

Wlaa^ unb Drbnung flattfinbet, unb eine ^in()eit in ber Tlan--

nigfalticjfeit auf eine beftimmte 2Beife i)cxan^txitt SSerfolgcn mx

nun bemgcmdg fcier bie fd}on aufgejlellte 2{naIo9ie weiter unb

fragen, worin fte bejlef)c, fo war, wie bereits Q^h^i^t, ber wir!»

lid;e 2(nfang eine§ jeben Äunj!wer!§, ober tia^ , wa^ \\)m ju

©runbe liegt, wk §. S5. bei htm Wlakx, ein innere^ Silb, unb

je tJoUjldnbiger bieS ber ^ünftler in ffd) trug, um fo t^ollftam

biger war aud; baS 2Ber! ber dugern 2(u§füt)rung. ©ben fo ijl

gezeigt, ha^ ber ÄünjKer immer bilbe, unb bag überwiegenb in

biefer 3^()dtlg!eit eine SJienge SSilber ii)m burd) hm @inn gim

gen, bie md)t ber 2£nfang eineS ^unftwerfS würben, weil e§

i^nen an ^larbeit unb 2(nfd)aulid)feit fel)le. 3)enfen wir unS

bieS eben fo üon bem :©id^ter, xva^ ()ier ganj baffelbe ift, unb

üerfnü^fen bann beibeö jufammen in einem, aber gleicl^faUS auf

jener ©tufe ber Unüollfommenl)eit unb be§ SSerfdjwinbenä , fo

ft hierin bie größte 2(nalogie mit bem SSraum gegeben, unb c§

ftnb, fobalb wir ben Mnfller baüon trennen, aud) überbauet

^ier ßebenSmomente, weld^e, wiewol)l im wad)en äufianbc, ftdj)

auf ha^ innigfte mit htm 3:raume berül)ren. ^iefc SJZomente

finb aber gar niä)t^ wiU!ul)rlid)e6, fo ha^ ber Äunjiler beliebig

ba6 dugere Scben fonnte ruben laffen, um ftcb ber freien ^xo-

buctiüitdt l)in5ugeben, fonbern e§ ftnb im ©egent^eil unwiUfü^r^

lid)e ^robuctionen, hit l)ier aud) unmittelbar in ha^ 2:thin eins

treten. Se mebr hie anbern ha^ 2;eben conjütuirenben S£l)dtigs

feiten !lar finb, befto bunfler bleiben jene innern 2Cnfdje, je mel^r

ober ba6 dugere Seben jurüfftritt, beflo bejlimmter treten fte

^ert)or; bie6 ijl aber burd)au^ nid)t abfid^tlid), fonbern nur um
wiUfübtlid). gragen wir nun, voiz unterfi^eiben ftd) hierbei bie

2(nfdnge ber »^unftwerfe, fo ift dn fold)er benimmt burd) ben

innern TTct, woburd) ber Äünfiler m fold)e§ innereSSSilb ft'rirt;

ba wirb e§ nun ein will!ubrlid)e§ , unb hie 2£nalogie mit bem

abräume üerfd)wlnbet. i^enn inbem e§ fiyirt wirb, fo wirb fein
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^afein ein tJoUfommen freier innerlidjer Zct, unt) erl)dlt ju^leid)

fein eigenttiumlid)eä ^cia^. Sn bem SSerf)dltnig, oB ein fold)e§

unn)iHfü^rlid)e6 SSilb ftd) baju eignet, ift ein foid^er 2Cct mp=

mentan; aber e§ fommt aud) oft ju einer 2frt üon SBiberfireit

jwifdf)en biefem Untt)iHfüf)rlid)en unb Snnerlidjen unb bcm 2BiU

leneact be6 .^ünftlerS, burd) ben er e5 ju bcm tt>irflid)en geben

^ertjorjurufen beabftd)tigt. ^a ijl bann bic innere ^Tuffaffung

ftatt eine6 momentanen 2Cct§, t)ielmei)r ein fold)er 2(nfang§^unft,

htx ttm ftd) ber Äünjtler abquälen unb abmü()en mug, unb

beffen gejlftellung ftd) in bie ßdnge ik% biö baö Sßiberf!rebenbe

beftegt unb t>a^ geworben ift, aB voa^ ber Äunjiler e§ at)net,

benn mit einer bloßen Zi)nm^ beginnt er l)ier, bie in feinem

innern SSilben nod? nid)t fixirt ift. — 2Baö l)ier in bem einen

galle t)a^ 9)?omentanc i|l, in bem anbern bagegen in feinen 9Ä0s

menten auSeinanbertritt, ift bajjelbe, woburd) ftd) baö ^unftlofe

V)on bem, waö Äunft wirb, unterfd)eibet, nur t)a^ fid) ^ier beibeS

nod) beutlid)er tjon einanber fonbern lagt, inbem jeneö, um biefe^

5U werben, erjl mug mit bem Tlaa^t erfüllt unb umgeftaltct

werben, um ?)rinci^ ber Äunftt^dtigfeit werben ju fonnen.

UeberbliÜen wir nun t)on ^ier au^ ba§, wa§ wir auf bie

bi§l)erige Sßeife errreid)t i)ahzn, um ben allgemeinen SSegriff ber

Äunft ju conftruiren, fo finb e§ aUerbingö nur erjl Elemente

baju, wenn wir eS alle§ jufammenfaffen. @o ergab \i(i): 1) wo

^unft fei, muffe aud) ©ebanfen ^ unb SSilbererjeugung fein, an-

berS giebt e§ fein ^unj!wer! ; nur t>a^ wir ben ^Tuöbruff S3ilb

^ier in einem weitern @inne nal)men für alle^, wa^ ftnnlid)e

2Cnfd)auung unb SSa^rl)eit ^at, ober roa^ ftnnlid)e§ 5!J?oment ift;

unb 5war mußte e§ ein t)on bem ©ein unabl)dngige§ fein, b. l).

nid)t etwa§, woburd) wir, wa§ ift, ht^äö^mn unb erfal)ren weis

len, fonbern ein rein auö innerer S^bdtigfeit ^er\>orgef)enbe6.

£)al)er fonnte biefe 2:i)dtig!eit nid^t§ anber^ fein, al§ ba§ ein^

jelne geiftige Seben, wa^ fid) felbft aB einzelnes in einem 9J?o=

mente fejt, unb in bem heraustreten biefeS Wlomtnt^ fid) 5U
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erfcnnen giebt. X)k^ wäre aha nidjt moglid), trenn md)t t)ie

SSorau^fcjung wäre, tag t»ie ©ebanfens unb SSilbererjeugung

jum SÖJefen t»e§ menfd)ltd)en ©eijleS 9e()ore. 2) Sn btefer ©es

banfens unb SUberjeugung mußte aud), wo Äünf! fein follte,

tin ^aa^ ^injufommen, unb fomit SSeffimmtl^eit, unb mit biefer

^ntgegenfejung anä) jugleid) ^in!)eit; benn fonjl würbe e§ nad)

allen übrigen 9}?omenten t»erfd)n)immen unb nid)t feft fein; biefeS

aber tritt in ^a^, wa§ ein unwiUfü{)rlid)eS ^rjeugnig be6 Äünjls

ler§ i|t, nur binein burd) ben 2(ct ber S5efonnenbeit , ber jeneS

ergreift, liefen SJloment nun, weld^er \)a^ Äunjllofe jur Äunjl:'*

maä)t, be5eid)nen wir al§ ha^ Eintreten ber SScfinnung.

— 2(ber wenn wir nun fragen, wo binein tritt biefe, unb wk

bejeicbnen wir jeneS frühere, wo man fagen !ann, e§ ijl gönj

ibentifd) mit jenem Unwillfübrlicben im wachen 3ullanbe ober im

SJraume, xva^ bem, woburd) bie S^bätigfeit Äunjl wirb, tjorau^s

gef)t, fo lägt ftd) fagen, SSilber fejen notbwenbig \:}tn Drgani^s

mu6 t)orauS, fte Rängen mit unferer <Sinne6tbätig!eit jufammen,

mögen eS nun ©eftalten ober S^one fein; thtn fo fe^en aud) bie

©ebanfen ben Drgani^muö t)orau6, aber nur einen anbern, näms

lieb tm be§ 8Serftanbe§. ^enfen wir aber biefen £)rganiömu§

in einer folcben Sbätigfeit, fo i)at fte biefen nid^t burdj) fid?

felbft, fonbern e6 ^an^t biefe S^b^tigfeit ah üon einem \)bi)txn

Sm:pul6, ber alfo S^bätigfeit be6 ®eifte§ ift auf biefen ^mt^ad)ti\

£)rgani§mu0 unb in bemfelben, alfo eine SSegeijlung beffelben.

Sn biefen SDZomenten ber S5egeiftung unb SSefonnen^

Ibett tft alfo ber S5egriff ber Äunjl entbalten, unb wo

biefe beiben ftnb, ba ijl aud) fie.

^S ift \)'m fogleid) ein beftimmter ^inwanb §u bcfeitigen.

^§ giebt nämlid) in ber Äunft ein febr umfaffenbeö ©ebiet, wa^

wir aU ein febr untergcorbneteS betrachtet ^ahtn, aber bod) nid)t

ganj au§fd)liegen bürfen, bie§ ift t)a^ ber S^acbabmung, unb

ba fonnte man fragen, ob bann, wenn t)k ^unfitbätigfeit fo ge?

fagt wirb, wk wir eben tbaten, md)t Ht iy?ad)a]()mung au§ ber
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Mm^ auö9efd)loffen \T)ürt)e? bcnn t>er 9^ad)ai)mun9 fpred)cn it)ir

9ettj6{)nltd) bie SSegeifIcrung ab. 2(llein bie§ ift nad) t>em (Sinn

unfreS 2(uSbru!fe ntd)t ber gall. £»ie 9kd)a{)mun9 erfd)eint

allerbingg al§ etwaS untergeorbneteg, aber bem SBefen nad) bod>

al§ bajTelbe. £)enn fe^cn wir auf t>k ^erüorbringung üon ^unft?

werfen, bie 9^ad)af)mun3en ftnb, fo jeigt fid) i)ier bei bem Sf^ac^s

a()mer biefelbe Sfidjtung auf biefelbe beftimmte Z^ati^hit, ber*

gleidjen S3ilber unb ©ebanfen ju erzeugen, wie bort, fonjl fdmc

er gar nidS)t ju biefem SÖBillen; aber e6 ift jugleid? barin ein be^

ftimmter 9)2angel gefejt unb bie§ ijl ber ®runb feineö ^infcblies

gen§ an ein ®egebene§; e§ iffc SSegeijlung unb SSefonnen^eit in

i^m, aber bie ^robuctiüitdt ijl nid[)t fo eigenti)ümlidt>. 9Benn

aber ^ier t)on bem iJlac^a^mer gerebet wirb, fo ijl bamit nid)t

ber 2Cbfd)reiber ober ßopijl gemeint worben, i()re ^()dtig!eit ift

ganj \)on ber Äun|l au^gefd^loffen, unb berul)t auf med)anifd)er

2Cuffaffung. dagegen wenn man in ber Äunft üon einem ©es

mdlbe fagt, t)a^ eö tim iJlad)a^mung ift, unb nid)t eine ßopie,

fo ijl e6 ein ^^robuct beffelben fünftlerifdjen Tlomtnt^, nur auf

untergeorbneter @tufe. — £)iefe wefentlidjen SJ^omente muffen

nun aber au§ bem ^Begriffe ber Äunjl felbjl abgeleitet werben.

Um bie§ nod) üon einer anbern <BtiU ju erldutern, wollen

wir ein ^aar Äunftgebiete betrad)ten, weld)e in ber allgemeinen

^b^ilwng in rebenbe unb bilbenbe fünfte mä)t urfprünglid) be«

griffen ju fein fd)einen, ndmlid) bie fOJuftf unb bie^Kimif. X)k

erftcre al§ bie Äunjl ber 3:one l^aben wir fd)on burd) eine SSer?

allgemeinerung ber 2lu6bruffe eingeorbnet, aber bie Wtim'it in

ibrem weiteften (Sinne als bie Äunft, t)k ibre SÖBerfe in ber

dugern S5eweglid)!eit be§ 5[l^enfd)en barfteUt, fd)eint md)t barin

begriffen ju fein. Sragen wir nun nad) bem Urf^rung berfelben,

fo ift eS eine aEgemeine (5rfal)rung, ba^ in bem 3)^enfd)en, wenn

er fic^ in t)tm 3u|!anbe ber Erregung beftnbet, Bewegungen

entfteben, al§ 3eid)en unb Seugen jener innern Erregung felbjl.

Unter biefe ^Bewegungen fann man and) bie ^one unterorbnen,
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weldj^c and) nid)t§ anbcre^ al6 ^Bewegungen ber ©timmwerfjeugc

ftnb, obgkid) man fie bann aud) wieber unterfd)eibet. offenbar

ift, n)a§ fo unmittelbar au§ bem Sujlanbe ber Innern ^Cufregung

t)er\?or9ei)t, thtn fo funftloS wie ber innere ®eban!e eineä ^ilbeS

in feinem Wange, aber e§ werben barauS bann bie Äunjlwerfc

ber 50limif unb be§ ©efangeS, unb wenn wir bie lixt biefe§ SBerben

ju einer sKunft aU biefelbe nad)weifen fonnen, bann &aben wir er(l

oHeS erfd)6pft unb bie Unterfud)ung beenbet. Sebod) werben wir

and) nur bann erft ben S5egriff richtig gefaßt f)aben , wenn wir

bie§ beibe§ jufammenne^men, wie ndmlid) ba§, wa6 ^unfi wirb,

fowo^l bei bem rein Snnern, al§ aud) bei biefem fd)on gleich

augerlid)en ^erauatreten ftd) t»on bem ^unjtlofen unterfd)eibet.

@§ fonntc fd)einen, biefe S5erü!ffid)tigung ber SD^imif unb

SJ^ufi! fei aU etwaS 2£eugere§ eine 5ßerle§ung beg Sßege§ unferer

Unterfuc^ung, weil wir bie§ fd)on t)on bem @ange berfelben ah^

gefonbert l)aben. Mein ba§ unwill!ul)rlid)e unb fd)led)tl)in

funfilofe J^erau6treten ijl l)ier ein fold)eS, ^a^ ha^ 2(eugerlid)c

unb Snnere nid^t unterfd)ieben werben fann, fonbcrn beibe^ einS

ift. X)k SSewegungen, in welcl)e leibenfcbaftlid^e Suffanbe t>in

S}?enf4)en t^erfe^en, finb ha^ innere felbft, unb e§ tritt l^ier nichts

bajwifdjen, woburdj) ber leibenfc^aftlidje Suftanb t)on ber (ix\d)zu

nung getrennt werben fonnte. d^ foH aud) l)ier nid)tS anbere6

gefud)t werben, al6 wie fid) ba6, wag im 5l}?imifd)en unb 9}ius

ft1alifd)en fünftlerifd) ijl, ju biefem UnwiUfüt)rlid)en üer^alt.

^ier gilt nun jundd)ft biefe6: \>a^ Unwinfu^rlid)e, ?)at{)ematifdf)e,

wa§ nun aber eine ST^dtigfeit wirb, ift jugleic^ ein UngemeffeneS

unb SSerworreneS. ^ieS finb aber alle leibenfd)aftlid)en SSeweguns

gen, eben fo gut bie ber greube unb ßuj!, aU ber Unluf!. ^affelbe

gilt aud) \?on ben unwillful)rlid)en 3:6nen, t)k oft erjl ber Ueber^

gang finb \)on bem Dollig ungemeffenen 2:aut in ben 3Jon.

^arum fd)liegen wir biefe§ Ungemeffene eben fo batjon an^, wie

baö a:raumbilb. i^enfen wir \)'m^t^tn ben @d)auf^ieler, ber hk

£eibenfd)aften barfteüt, unb ben SÄuftfer, ber fie in ©cfang
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bringt, fo fmbct i)kt burd) bte 9}?omente bcr Äunf! m bejürnnti

ttx Unterfd)ieb ftatt, fo t>a^ nun bie grage entj!ef)t, get)t ein§

au§ bcm anbern {)ert>or, ober ift betbeS einanber ganj fremb.

OTcrbingä muffen wir fagen, ber @d)aufpieler foU gar nid^t im

2(u9enbliffe ber ^arllellung in Seibenfd)aft fein, fon|! würbe an

xi)m nur baö Ungemeffene unb Äunfttofe jur ^rfdjeinung fom^

men» ^ben fo wirb aud) ber 9)Zuft!er in einem leibenfd)aftlid)en

Suftanbe fdjwerlid) ju einer ßomipofition geeignet fein, biefer

mu^ erjl aufge()6rt 'i)abm, unb tt)a^ Äunjl wirb, fnüipft fid>

üielmebr an bie Erinnerung biefer ßeibenfd)aftlid^feit, al§ an biefe

felbj! an. lihtx barin liegt nid)t etwa jugleid) bie 9'lot()wenbig5

feit, bag bie ber ßeibenfcbaft gd{)igen ber Äunjl unfd{)ig waren,

fonbern nur bie6, ba^ ber 9}^oment ber ßeibenfdfjaft nid)t ber ber

^unjl fei. S5etracbtet man, mt ftd) ®zhiiMz unb Ungebilbetc

im Snflanbe ber ßeibenfd^aft gebe()rben, fo finbet f)ier ein groger

Unterfdjicb j!att, bei jenen ifl 2(nnd{)erung an ba^ ©ebiet ber

Äunj!, ba§ SSerworrene t)at ftd) geloft unb in ba^ nod) UnwiU-

fübrlidje ift eine Zxt t)on SO^aag eingetreten. 2{ber e§ ifl biefer

Unterfd)ieb in bem SJ^oment ber ßeibenfc^aft ganj unbewußt unb

o:^ne 2Cbftd)t, t)ielmebr b^t er feinen @runb barin, t>a^ ha^ tj&oq

auf einer anbern @tufe ber SSilbung ctwa§ Jg)abituelleS ijl, ba^

auä) unbewußt überall mitwirft, felbft ha, wo ein ©egenfaj beS

SQobitmUen eintritt. Mun\t ij! bie§ nod) nid)t, aber eine Zinnas

berung, bie ibren @runb in einem großem ^aa^ t>on Ißefons

nenbeit b^t, obne ha^ in bem SJ^oment felbjl dn beftimmter 2£ct

berfelben beroortrdte, ber eine SBirfung t)on ben aHgemeinen 3«-

fidnbcn wdre, in fo fern ^ifferenj in i()nen ijl. (Soll nun biefe§

beibe§, bie leibenfd)aftlicbe Erregung mit ibrem natürlicben, aber

iDerebelten 2lu§bruff al§ ba^ tim unb bit mimifd^e ^un|! ber

^arfteEung al§ ba^ anberc üon einanber unterfd)ieben werben,

fo ijl offenbar, bie ßeibenfcbaftlid)!eit muß aufgebort b^^^n, ba^

mit ein mimifd)eä Äunftwerf entftebe, unb e§ muß tin befon^

berer, barauf gericbteter Zct ber SSefinnung eingetreten fein ; unb
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fo tt?irt) nun ein inneres S5ilb t)on SSewegungen cnt|ie()en, n)cld)c

l)ernac^ dugerlid) werben; unt» chm fo wirb aud) in ber 5DJuftf

eine innere ^rderijfenj einer 9?ei()e t)on klonen jlattfinben, n)eld)e

l^ernad) dugerlid) werben. — Söenn wir nun üon einem Wlo^

ment ausgingen, wo inneres unb 2(eugere^ baffelbe war, fo

finb wir ()terburd) gegenwärtig ^u einer @d)eibung tjon beiben

gefommen , weldje aber nur burd) ta^ 2£uft^6ren be^ )pati)tmatu

fd)en 3uftanbe6 unb t)a^ ©intreten ber SSeftnnung ju erfennen

war; unb wir l^aben nun üon biefem alfo ©efunbenen bie üxii

wenbung ju mad)en.

a^ ijl fd)on gezeigt, bap bie ^unjl, unferer (5ntwiffeiung

gemdf , überall auS jwei Elementen be)let)e, ber SSegeiftung

beS £)rgani6mu6 in feinen t>erfd)iebenen gunctionen unb ber

SSefinnung. gragen wir nun, hä bcrSD^imif |le{)en bleibenb,

weld)e§ ijl ()ier ber Organismus, ber begeiftet wirb, fo ij! eS

t)a^ ©pftem ber will!ü^rlic^)en S5ewegungen, unb berjenige nur

fann ein fOiimifer fein, in weldjem biefe 3!t)dtigfeit ber willfü^rs

lid)en ^Bewegungen alS 2(uSbruff beS Snnern in einem gewijfen

@rabe t)orf)errfd)t; benn bieS i\t unter bem 2£uSbrutf ber ^es

geijiung immer ju t)erjle^en. ge^lt aber biefeS, fo wirb \)a^

9Kimifd)e immer nur auf ber ©tufe ber 9flad)a()mung fte{)cn

bleiben; unb wenn wir unS SSolfer benfen, ober gefenfd)aftlid)c

Greife, alS Xi)dk biefer SSolfer, in weld^en t:}ai> @t)iiem biefer

gunctionen beS DrganiSmuS nur eine geringe Zi)ätiQ^^i^ &öt,

fo ift bei ii)ntn aud) eine Wixnit unmogiid). @o finb §. S3. bie

urfprünglid)en S5ewol)ner ^^lorbamerifa'S , wie befannt, ber ]()ef5

tigften leibenfd)aftltd^en SSewegungen fdl)ig, bie aber gar nid)t

im Organismus jur ©rfd)einung fommen. (^S mag nun tjon

bem SÖBiUen auSget)en, ober ein SÄangcl tjon ©rregfamfeit. beS

Organismus fein, fo fef)lt bod) immer alS erjleS 9}2oment f(^on,

bag biefer Buftanb ber S5egeiflung beS Organismus als Zu^i

bruff beS Snnern bei i^nen nid^t habituell i)!; barjtellcnbe dJli-

mif fann alfo Ui i\)ntn nid)t fein; Zan^ wo^l, aber biefer tji
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üon ganj anbercr 2(rt. Qbtn fo fann aber and) bcrgkidjen nicbt

l)ert)orge^en au§ einem gefellfc^aftlicben äwffönbe, wo bte§ fid)

auf biefelbe Sßeife t)er()dlt, e§ fei nun entffanben, reit eS tpolle,

unb wenn man in eine fold)e S^iegion ba§ ^unpgebiet tiinein?

tragen will, fo erfd)eint e6 al§ etwa^ ganj ÖBiü!ü{)rlid)e6. ^ier

barf nur an bie franjofifd^e S^ragobie erinnert werben. £>iefe

t>erweilt aU Äunjlwerf in bem @ebiet ber ]^6d)jlen ©tdnbe; t^a

ijl aber t)a^ (5t)j!em ber freien SSewegungen faft auf nid)t§ ge?

hxaä)t, unb eS entj!ef)t fo in biefen 5^rag6bien eine tt)iU!ü()rlid)e

^arflellung gewiffer innerer 3u(ldnbe, obne allen 3ufamment)ang

mit bem, wa§ funfilo^ in biefem @tanbe erfd)eint. Ueberbaupt,

wenn wir un6 t>a^ ^unftlofe unb t)a^ Äün|!lerifd)e, wie eS mit

jenem bod) jufammenbdngt, in feinem eigentbümlicben (5baracter

5ufammenbenfen, fo wirb biefeö Äunftgebiet nur t:)a fein fonnen,

wo in bem ganj unwillfübrlid)en ßeben fcbon ein fid) au^fpre?

d)enbe6 ©ebebrbenfpiel ftattfinbet ; wo bie§ nidjt i)!, iia wirb im^

mer ttrva^ @emacbte6, @efunftelte§ unb SSillfübrlicbeö ba fein,

unb \)a^ Äünftlerifcbe b^t ba nic^t feinen Drt; ber Unterfcbieb

gwifd)en bem Äün|llerifd)en unb ^^unjllofen ift nur ber, t>a^

in bem lejteren reine 3bentitdt jwifd)en bem innern Bupanbc

unb ber du^ern £)ar|!eEung jlattftnbet, fobalb eä aber ^unft

wirb, fcbeibet fid) hti\:it^, inbem t^it SSeftnnung ba5wifd)en tritt;

unb fo mug aud) bie i^arfiellung einer Sfeibe üon 5£6nen unb

SSilbern i)orau§gebilbet fein, aber htibt^ ift tin ^robuct üon hd^

t}m, e§ mug bie S5egeij!ung beS £)rganiömuö jur S5aft§ i)ahm

unb in feiner SSefonberbeit ein ^robuct ber SSefinnung fein.

S^iefe beiben Elemente finben wir übera0.

Dbgleid) wir \)iir ztroa^ febr S5ebeutenbe6 gewonnen i)ahtnr

ndmlid) SSegeijlung unb ^efonnenbeit für alle Äunj!, worin al§

ßweibeit fc^on ein ^rincip ber donpruction entbalten ift, fo feblt

une bennod) immer tit eigentlid)e (Jinbeit; benn wir finb immer

fd)on t)on einem SSerfd)iebenen ausgegangen, inbem wir einzelne

gunctionen bc§ £)rganiömu0 in bem Suftanbc ber SSegcijlung
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bctrad)tctcn, unb bei bem ^injufommcn ter S5efinnun9 unb in

t()rem @d)eiben t>c§ inneren t)on bem 2feugeren aud) ba§ ^crs

vortreten berÄunj!tt)dt{gfeit erfannten, ^tefe (5inf)eit tpurbe fid)

öuf unfercm SBegc nur baburd) gewinnen laffen, wenn wir ben

SSegriff beS ^rganiSmuö, in bem weitem (Sinne, worin wir il^n

gebrandet, jlatt einer 9}^annigfa(tig!eit t>on gunctionen, in eine

^in{)eit jufammenfafCen fonnten. ©teilen wir tik 2lufgabe fo,

bann werben wir ben SSegrijf beS ^rgani^muö, fo wie er ge^

wo^nlid) gefaßt wirb, l)ier nid)t gebraucl)en fonnen; gdbe eS aber

feinen anbern al§ biefen, fo würben wir t)erfd)iebeneä baüon auSs

nehmen muffen, unb fo immer ju feiner einl)eit gelangen. ©§

ijl offenbar, bie bilbenben fünfte arbeiten nid)t bloö für t)a^

®eftd)t, fonbern H^ 3nnere, wa^ wir alö ein unmittelbare^

^robuct ber innern SSegeijlung unb S5eftnnung fejen, ijl eben^

faHö ein innere^ ©etjen, fo wie hd ber Wln^it tin innere^ ^oren,

öbgefd)loffen in biefer ^robuctit>itdt. ^ieS finb nun }jXt>zi gunctio-

nen be§ Drgani6mu6, bie ju bem ©pjlem ber (Sinne get)6ren;

aber fie würben nid)t alleS aufnehmen fonnen, wa§ wir ^unft

nennen, ^enn wir werben nid)t fagen fonnen, t>a^ bie g)oefte

in bemfelben @inne für H^ ®e()or axMU, xvk Ut 3}?ufif, fon^

bem bie ^au:ptfad)e ijl etwa§ ganj anbereS, unb xva^ man auf

ben @inn beS ©el^orS bejiel)t, ijl nur etwaS l)in§ugefommene§

unb untergeorbnete§. S3etrad)ten wir nun bie übrigen ©lieber

in bem Spjlem ber Sinne, fo ijl nid)tS, xva$ ein Äunft^

gebiet conjlituiren fonnte; t}tnn für ben ©erud) , @efd)ma(f

unb 3)ajlftnn giebt e§ nid)tS , wag fid) al§ itunft anfeben

ließe. 3war fann man in einem gewif[en (Sinne fagen, bie

(Scul^tur unterfd)eibe fidf? t)on ber 5!Äalerei baburd), baß bie

(Sculptur jugleid) für ben S^aftftnn axhtiU, bie SDlalerei aber- nur

für ba§ 2luge; aber bieg wdre bod) nur bag Untergeorbnete ba^

bei, ibtn fo wie hd ber |)oefte, tia^ fie für ba§ ©ebor arbeitet.

2Clfo waren wir fo auf einem ganj falfdjen SQSege, einmal, in^

bem un§ 1:)kx SJ^eilc ber Äunft entgingen, fobann, inbem wir
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bic§ (Gebiet nid)t auffüllen fonntcn ; unb c6 tüdrc unmogtid), auf

fold)e Sßeifc ju einer ^in{)eit be§ S5egri)feS ber ^unft ju gelöngen.

(56 bebarf aber i)kv nod) einer Unterfud)un9 , n)o{)er e§

fomme, baf eS für biefe (Sinne fein Äunjlgebiet gebe. Sf^iemanb

wirb ableugnen in ^ejie()un9 auf t)ci^, rva$ wir eben ein inneres

(Sel)en genannt ^aben, t)a^ l^ier ein innere^ ©eftaltenbilben mog?

lieb f^i/ unb baffelbe gilt tjon bem @el)or, aber für ein inneres

9?ied)en unb <Scl)me!fen würbe t>k ßofung biefer 2rufgabe nie^

manb ju leiflen im @tanbe fein. £)iefer ©aj ift allerbingS

Idngfi anerfannt, aber man ^at i^n gew6l)nlid() fo gefagt, ba^

er feinen 2fuffd)lug für unfer ©ebiet gab, inbem man nur

©efid^t unb ©el)or alS beutlid)e , bie übrigen @inne alS

bunfle bejeicl)nete. 2£ber ber J^auptunterfcl)ieb ift l)ier biefer,

txi^ bie einen gar feiner freien 3:i)dtigfeit fdl)ig, fonbern t?ielmel)r

\)a^ Maximum ber ^affiüitdt ftnb, tt)dl)renb jene einer 3)l)dtigs

feit, t)it üon innen auSgel)t, fdl)ig, unb, ol)ne afftcirt ju fein,

©eftalten unb 3J6ne ju probuciren im ©tanbe ftnb. ^ierauS

aber ergiebt fid), t^a^ wir flatt beS allgemeinen SSegriffeS beS

Organismus ber @inne nur wieber baS (Spjlem ber wiUtui)Xi

lidjen S5ewegungen alS ben ®egenj!anb ber S5egeijlung aufflellen

muffen, ©efid^t unb ®el)6r ftnb nid)t bloS iüiittel (media), wos

burd) wir aufnel)men, fonft würbe eS and) t)on il)nen auS feine

Äunjl geben, fonbern fte fi'nb jugleid) Functionen willfül)rlicl)er

Bewegungen, aber thtn foldjer, woburd) baS ®thkt ber (Sinne

ausgefüllt wirb. SBenn bagegen ben anbern (Sinnen ein 3Iaxi-

mum t)on ^affiüitdt beigelegt warb, fo ifl bamit jebod) fein ahi

foluteS gemeint, t>a eS in bem ©ebiete beS SebenS nid)tS giebt

o^ne ein Minimum ber <Selbjltt)dtigfeit. £)ag \)kx aber a\xö)

jugleid) (Selbjtt^dtigfeit ift, gel)t barauS l)ert>or, bag wir, in ®e-

banfen vertieft, nid)tS fcl)medfen; eS gel)6rt alfo eine 3)l)dtigfeit

beS SBillenS baju, unb zhzn fo fann man unter ben ftdrfften

®erüd)en fein, ol)ne baf man ried)t, wenn man bie 2(ufmerfs

famfeit nidjt barauf richtet; aber weiter geljt biefe 9?icl)tung
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n\(i)tf nid)t einmai in ber Erinnerung fonncn mx un0 ®cru(f)e

wieber {)ert)orrufen , ba tiefe (Sinne nid)t t)on 3nnen in Sewes

gung gefejt werben fonnen. 2(lfo i|l alle§, waö in bem weites

ften @inne biefen beiben Organen angef)ort, unfdt)ig, in bie

Äunftt^atigfeit ein5uget)en, in fofern e^ nid)t in feiner Zxt ifl,

burd) ben SÖBillen in bie i^m eigent^ümlid)e SSewegung t)erfe5t

werben ju fonnen. :5)agegen ein Mnjller fiet)t fein SSilb nid)t

crjl augerlid), ober ^ort erf! in ber 9)iufif, wenn er duperlid)

baS Einzelne au§f^rid)t, fonbern e§ ijl ein innerlid) ®et)orte§,

nad) weld)em er aud) t>ii dußerlid)en gef)ler beffelben fogleid)

fü^lt; unb eben fo ()at ber X)i6)ttx fein @ebid)t fcl)on innerlid)

gei)6rt, wenn er eö auöfprid)t.

SBa§ ijl nun aber tia^ ganje ©t)j!em t)on biefem, bem

SBiüen unterworfenen ^rgani^mu^, fo t)a^ er nid)t ol)nc ben

Söillen in SSewegung gefejt werben fann? — SSleiben wir bei

bem unmittelbar 2;eiblid)en jle^en, fo ijt bie ^berfldd?e beS

5[)?enfd)en in i^rer S5eweglid)feit burd) ben SBillen, inbem fic

ben innern 3uftanb beö 9}ienfd)en barjlellt, unb fo ein SSilb wirb

von bem S[öed)fetnben in feinem unmittelbaren ©elbflbewugtfein,

baö gunbament ber mimifd)en ^unft. ^a6 @el)en, inbem e§

al6 ba§ SSermogen üon Snnen l)erau§, ©ejlalten ^ertjorjubrin^

gen, feine cigentl)ümlid)e ^robuctimtdt \)at, ijl \^(x^ gunbament

ber bilbenben Äunjl; unb thtn fo baS SSermogen, Zorn inner«

lid) b^^öörjubringen, reine unb artifulirte, iji ba§ gunbament ber

^\x\it auf ber einen (QtiU, unb beö ^uftfalifd)en in ber ^oefte

auf ber anbern. 2(ber wo erlangen wir, wenn wir l^ierbei jle^en

bleiben wollen, t)a^, xca$ ba6 2öefentlid)e in ber 9)oefte, unb

ba^, roa^ 'oa^ eigentlid) ^ünjllerifd)ß in ber 2lrd)itectur ijl ? £)a§

erfte muffen wir üerjleben, bei bem anbern ijl e§ aber nod) jwei*

fell)aft, ob e§ ndmlid) in ber 2(;rd)itcctur ifma^ ^ünjllerifd)eS

giebt; benn ba^ (^thiü ber 2lrd)itectur ijl tin bejlrittene§ , unb

ba fcbeint bod) ber 2(u§bru!f, bti bem wir flehen blieben, ndms

lid) ber ju begeijlenbe ^rgani§mu§ fei tia^ ©pflem ber willfu^r^
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Itdjen fStm^m^tn, fcl)»crlid) ju genügen. S3eit»c finb 9leid)fam

duferfte^ i^nbe. d^ ift fd)on bemerft, baf e§ jwetfel()aft fei,

Db bte 2(rd)itectuic jut Äunft 9e()6re, ober ob bIo§ Äunjl an x\)t

fei. SOBenn td) fie aber ber ^oefte alö dugerjleS Qn\)t gegenüber

ftelle, fo meine ic^ ettt?a§ anbere§. 9ldmlid), wenn n?tr Hz ^oeftc

aud) unter "oa^ lejtgefagte bringen wollen, fo ftnb audj) t)a wills

ful)rlid)e SSewegungen, aber nur ber ©ebanfen ; ihm fo finb auc^

in ber 'Uxä)iUctm willfül)rlid)e SSewegungen, aber folc!?c, bie ftdj)

t)om 2(eugerlid)en nid)t trennen laffen; e§ ijl bie Söirfung beS

^enfd^en auf bie SJZaffe, weld)e aber nod) nid[)t ba ift, bis t)axan

gearbeitet wirb. Sn biefem @inne aber ftnb beibe bie dugerften

^nben, unb biefe muffen wir aud) noc^ unter tit gormel ju

bringen fudjen, um ftd)er ju fein, ba^ diid)ti gefunben ju

^aben.

S3ergleid[)en mir fte beibe mit ben anbern ©ebieten, unb

fragen jundd)jl nad) bem SSerl)dltnif jwifd^en 2i:rd)itectur unb

Oculptur, bie in gewiffem @inne tin gemeinfameS (Bthid i)ahtn,

fo werben l)ier ©eftalten nid)t bloS für ta^ 2(uge, fonbern folibe

©efialtungen ^erüorgebracl)t, aber ber Unterfcl)ieb liegt gleid) barin,

\)a^ eS t)\t (Bcnlptm mit organifd)en @an§en, t>it 2Crc^itectur

aber mit anorganifd?en (Sanken ju ti^un i)at @o fi'nben wir

and) hd Sättxa<i)tun^ beä S5erl)dltnifre§ ber 9)oefie ju \)tn hiU

benben fünften eine gewiffe Sufammenge^origfeit. Sßenn wir

ein ®ebid)t t)on größerem Umfange betrad)ten, wo alfo aud) eine

SJiannigfaltigfeit üon Snbiüibualitdten t)orfommt, unb wir fi'nben

nid)t einen ^omtnt, ber jugleid) :pittoreSf wdre, b. l). ju einem

©emdlbe bienen fonnte, fo erfd)eint bieS alS ein 9)?angel, wie

auf ber anbern (Seite immer bie SD^alerei unb @cul^tur ^iä) thtn

fo an baS in ber ?)oeffe, als an t)a^ im ßcben unb in ber ©es

fc()ic|)te ©egebene gel)alten ()aben. 2)ieS beutet barauf l)tn, bag

bie ©ebanfenbewegung in ber ^oefie eS aud) mit einer ©eflalten^

bilbung 5U tl)un i)at, inbem fte ben (Stoff l)ert)orbringt für fünfte

bie offenbar nid)tS anbereS als biefeS wollen. Sn fofern finb
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t)kx btc winfuf)rlid?cn ^Bewegungen ber ©ebanfen Bewegungen

nad) ter ©eftaltenbilbung ^in^ wo bie ©ebanfen and) wollen ein

einzelnes befonbere werben; wd{)renb bagegen 1:)it wiHfü^r*

liefen ^Bewegungen ber ©ebanfen in ber ©peculation, wo ber

@ebanfe ttroa^ ju werben fud)t, rva^ Um ©ein ibentifd) ifl,

immer Bewegungen mä) ber gormel, bem aEgemeinen 2(ubruff,

unb md) bem OTgemetnen felbjl f)in ftnb, wa§ nid)t einjelnc

©ejlaltung ijl, fonbern eine SDJcnge ©ejitalten, t)erfd)iebene§ Bes

fonbere in fid) fd)liegt; unb fo ifl in ber 3:{)at bie Bewegung

ber ©ebanfen a\xä) eine gejlalt&ertjorbringenbe unb ihm fo eine

5JlannigfaUig!eit tjon ©injelnen unb eine axn'i)tit barin; fo \)ai

ben wir aEerbingS and) eine Tfnalogie jwifd)en SJialerei unb

^oeffe. 9?id)ten wir bagegen unfern Bliff auf bie 2rrd^itectur

unb ne!)men jenen ©egenfaj auf jwifdjen ber organifd)en unb

anorganifd)en ©ejlaltenbilbung unb fragen, wo|)er wir benn biefc

©eftalten eigentlid) I)aben, fo werben wir, wenn wir alle§ baS

()inwegne{)men , wa§ ber SU^enfd) tjon biefer Zxt gemad)t t)at,

auf zweierlei fommen, roa^ aber ebenfalls mit bem Men, nur

in einem ganj anbern @inne, ndmlid) mit bem fo6mifd)en 8es

Un, 5ufammenl)dngt. £)ie ©eftaltenbilbung, t>k mit ber Äuget

5ufammenl)dngt, al§ H^ eine, tjl ba§ eigentlid) SQSeltforper S5it--

benbe unb ber allgemeine ^t)^u§ für aEe ^twiffetung t)on

Snnen l)erau§ auf biefem ©ebiete; t>k anbere ©eftaltung aber

ift bie beS gerablinigen ©oliben, unb biefe finben wir auf einer

untergeorbneten (Stufe. (So vok wir ndmlid) in ba6 innere ber

foliben (Jrbmaffe einbringen, fo finben wir bie (5rt))lallifation unb

baju bie fdulen^ unb :plattenf6rmige ©cpaltung, t^k ber SJppu^

ift für aEe6 ^ri§matifd)e» £)a werben wir ebenfalls einen 3)t)5

puö für bie 2rrd)itectur anerkennen muffen, fo wk in htm ^rs

ganifd)en unb befonberS in bem 2rnimalifd)en unb 5[Jienfd)lid)en

ber Z^V^^ für bie (Sculptur liegt ^iefeS alle§ Idgt ftd? aber

nur t>(i\)uxä) jufammenfaffen , ha^ wir eine (Stufe l)ol)er l)inauf5

jleigen. 2Bir ^aben mmlid) fcl)on früher bie Äunj! alS freie
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^robuctmitdt gefunben, tt)te voix ^ugleid? eine gebunbcne ^aben,

worin fid) ber ©eij! te^^ 5[IZenfd)en mt^x receptit) V)erf)alt, unb

burd) ein gegebene^ (Sein benimmt i]I £)ie§ muf öud) t)on

biefen hnhtn ä^d^tn berfelben gelten. SBenn wir t)on ber ^oefte

anfangen unb fagen, biefe ijl eine freie ^robuctitjitdt be6 ©e*

banfen ju bem ©njelnen ()in, fo ifl biefeS bod) immer eine SSes

wegung t?on bem OTgemeinen au§; wenn wir aber fragen, wie

wir hk^ alleä ju ©tanbe bringen auö ^rfaf)rung, fo gefd)ief)t

bieg auf dl)nlid)e 2(rt ; benn wenn ftd& nid)t jugleid) bie (Seele,

inbem fte einen (Segenfianb aufnimmt, nad) bem ^injelnen bin*

bewegt unb biefeg fid) t^ereinigt, fo fann fein (Sinne^einbruff

aU SSorftellung in ba§ SSewugtfein treten. S3on biefem ©e^

ftd)t§punft au§ erfd)eint offenbar ^'m alle6 SSerfd)iebene aU fid)

5U einem jufammenjiebenb. ^er 9)?enfd) im lebenbigen SSer^

febr mit ber SQBelt muß immer in biefer untergeorbneten ^ro^

buctimtdt ber @ebanfenbewegung gebacbt.werben, immer bestimmt

burd) ^a^ (Btin, aber anä) immer eö fi'riren woUenb, ba ber

@eift fid) felbft immer al6 (Sein burd) ba6 (Sein benimmt fejt.

2Ba§ nun im ^tUn nad) allen (Seiten bin auf fold)e 2öeife ge^

bunben ift, bag bie ^robuctit>itdt auffajfenb ftd) jeigt, ba6 wirb

in ber Äunft freie ^robuctiüitdt. SBenn nun jemanb tk grage

aufwurfe, worin bie S5ered)tigung liege, bag biefelben S5ewegun=

gen unb innern STbdtigfeiten be6 5l}?enfd)en, bie il)m t>k Sßabr^

Ibeit geben, unb in benen er ftcb in ibr hinttt, wollen freie fein

unb fid) rein in ibnen felbft bewegen, fo fd)eint bieg nid)t an--

berg fein ju fonnen, alg auf Soften ber 2Babr!)eit, unb in biefer

©egeneinanberjlellung gelangt man ^u ber 2Cnftd)t, bie unter ben

S^leuern befonberS üon (Sd)iller berüorgeboben ifl, „bag tit Äunft

alö freieg (Spiel bem ^rnft gegenüber j!ebe." ^6 ift aber babei

jugleid) nod) eine anberweitige ^ered)tigung nacb^uweifen, gegen

bie gorberung gewiffer 9}?oralij!en, bag, eben weil e§ feine Sßabr^

beit fei unb rein nur m (Spiel, ber 9}?enfd) feine Bdt nid)t

baju anwenben foUe, t>a er immer tttoa^ auf bem ©ebtet ber

^c^leietm. 5(cf}ficttf. 7
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SQBai)r{)cit ju tt)un ^aU. @o fonnte einer bann fagen, bie mtä^ca

nifdje S5efd)äftigun9 fei ttwa^ reelleres ol§ tiefet leere @piel,

benn ffe t\)m droa^ ju ter ©ewalt be§ 9}?enfd)en l)inju über

bie £)in9e im menfd)lid)en ßeben, tt>d()renb jeneä eine gorm uns

ferer Zt)atiQtiit, bie nur in i^rer ©ebunben{)eit bie SÖ3a^r()eit in

jidj) l)alte, ju einem biegen <B(i)m mad)e. £)iefer (5()aracter eis

ner etf)ifcl)en (5onftruction i)at ftd) am ftdrfjren au6gef^rod)en in

bem gid)tefd)en @p|lem. gidjte ^at ftd) felbjl baburd) gebunben^

bag er ber s^unft einen pdbagogifdjen £)rt anwieS; benn i^m ijl

fie nur ba, ben djl{)etifd)en @inn ju bilben, unb nur in biefer

!pdba909ifd)en SQBirffamfeit , ben SJ^enfcben ju bem Sbeal ju er?

jtel)en, Idgt er bie ^unj^ gelten. SOBenn man jebod) hit 'Qaä)t

genauer httxaä)kt, fo ftel)t man ttjieber feinen red)ten Unterfd)ieb

jttjifd?en bem dftl)etifd)en @inn unb ber ^unfl felbft. Snbeg,

biefe§ nad)5un)eifen, gebort ju einer anbern 2lufgabe, bie wir unS

gefiellt l)aben, ndmlid^e ba^ ?)atl)ematifd)e unb Zi)atio^t ju üer^

einigen, gragen wir nun, wie eS mit bem ©egenfaj jlel)e, baß

nur bie gebunbene ^i)aüo^hit bie Söabr^eit ent()alte, unb t>a^

bie freie 3^l)dtig!eit in ber Äunjl bagegen fiel) ju jener wie ein

®^)iel »erhalte, fo berul)t biefe S5el)au)3tung auf einer fe^)r aEge^

meinen 2rnftcl)t, bie un§ in bie SD^itte ber @:pe!ulation l)ineinfül)rt,

fo baft wir nur ba ^tn (Sd)lüffel baju finben fonnen.

^6 fann wol)l niä)t jlreitig fein, bag ber ©egenfaj jwifdP;en

^robuctiüitdt unb Sitctptimtat nur tin relativer fei, weil ber fO^enfc^

unb überl)aupt i}a^ Sebenbige nie in einer abfoluten ?)affwitdt

fein fonnen, fonbern hd bem 2lufnel)men üon ttn>a^ i|! man anä)

t^hti^ ; aber freilid) eine fold)e ^l)dtig!eit ij! fd)on fe^r untergeorbnet

im SSergleid) mit einer üon Snnen frei l)erauS ftd) entwiffelnben.

gaffen wir nun empirifc^ ©ejlalten auf, fo giebt eä jwei 2lnftd^»

ten über bie 2lrt, xoit \)ii^ gefcl)e()e, bie eine fid) ber 2lnna^mc

einer abfoluten ^a\\i\>itat m6glid}ft ndl)ernb, ^it anbere fid? ba^

t)on entfernenb. Sjl jene aB foldje erfannt, fo mug man fic

not^wenbig fallen laf[en, benn eö tjertrdgt ftcl) abfolute ^afftt)itdt
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mit t)em ^Begriff teS gebend nid)t T)tnfm wir m^ bcn ^t\u

fd)en al§ ©ejlatten aujfaffenb mit t)m Zu^t unb fo, ba^ bie

©eftart erjl gegeben tt)trb mit bem, n)a§ ben ^inbruff öuf bie

©inne maö;)t, [o überjte()t man immer üwai> tt?efentlid)e§. 2Benn

namlid) ber @inn geöffnet ij!, fo ift er auc^ 5«9leid) erfuEt unb

fo, ba^ biefe Erfüllung eigentlid) (5ine§ bilbet. g}?an fte^t aEeö

öuf einer gldd)e unb biefe ift and) erfüllt, ba immer itxt>a$

\:>m ^intergrunb hiiM, ^iefe§ (5ef)en ift ba§ urfprungltc{)e,

baS anbere wirb erft burd? t:}k Hebung. (5o ift e6 audf) offen--

bar, ba^ Äinber, um i)ier ba§ urfprünglidje ju ergreifen, erft

aEmdlig bie Entfernung unb S^iefe unterfd)eiben lernen, inbem

ffe aEeS auf einer Ebene feben. ^aber fragt eä ftd[), wie fom-

mtn wir nun ju ber ©onberung ber einzelnen ©effalten auf ur^

fprunglicbe SBeife. Entweber iff ber 3y?enfd) in biefer S3e5iebung

rein DZull unb fann nur aufnebmen, wa^ ii)m gegeben iff, unb

t)it ©eftalten an unb für ftd) werben ibm erft burd) 2(ufnebmen,

ober er tragt bie Sp^en ber ©eftalten fcbon in ftd), unb e§ ift

in ber 2luffaffung ein 3ufammenfein \)t^m, tt)a$ in ibm ift unb

berauS will, unb beffen, xva^ in i^n einbringt. SeneS ift biz

2Cnfid)t, weld)e bie 9?id)tung auf \:ia^ SGBiffen au^tht*^ benn fo

xoit man ftc^ in bzm erfteren galle ber SSorau6fejung einer fol-^

d)en S^ullitdt be6 3)2enfcben ndbert, fo b^t man gegen t>iz (Sfepft§

fd)on ein verlornes @piel; bagegen bringt erff t:)it^ in ben 2Cct be6

2fufnebmen§ bie @id)erbeit ber Ueberjeugung unb t)it ^hizctimtat

ber SBabrbeit, t)a^ t>it Sbentitdt jwifcben t)tn allgemeinen ©e^

fejen beS (5ein6 unb ben aEgemeinen gormen beS £)enfen§ eine

abfolute iff , fo bag ber S!}?enfcb für bae , wa§ er in fid) trdgt

als ^robucti\)itdt, efwa§ im @ein fmbet, benn biefe SSeftdtigung

giebt ibm erft bit (Sid)erbeit ber SBelt. SSon aEen, bie ttwa^

geleiftet auf bem Q5thiiU beS SßiffenS nad) ber (Btitt ber ©pe^

fulation i)in, ift bieS and) immer erfannt unb auSgefprocben

worben unter üerfcbiebenen gormen, unb e6 iff in ber ^bat gar

feine ^b^lofo^^bic moglid), wenn man nid)t \)on tiefem fünfte
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auögcf)!. «Stellen wir \)kx nun ahtx zweierlei cinanber gegen:

über, bie -2öir!ung auf tie menfd)lfd)en <Stnne üon '2{ugen f)er,

unb bic Sotmcn, unter benen allein ber ®eift auffaffen unb ^ro?

buciren !ann, fo ftnb wir fd)on in einem ©ebiet be§ ©egenfajeS,

unb e§ wirb not^wenbig, nod) ju ber abfoluten Sbentitdt t)on

beiben, al§ ber S3egrünbung biefeö SSer{)dltniffeS, l)inauf5u|!eigen.

Snbeg wir brauc!)en l)ier nid)t fo rozlt ^u ge^en, fonbern wir

fonnen üielmel)r bei biefem ©egcnfaje jie^en bleiben, ^ann wer^

ben wir fagen muffen, ha^ ber ®ei(^ immer iprobuctiü ijr, inbem

fein ßeben üom erj^en TTnfange an auf biefeS ©eftaltenbilben ge-

rid)tet ij!, unb bie innern S3ewegungen be§ ©ebanfen in ben

beiben entgegengefe^ten 9f?id)tungen üon bem ^efonbern jum

OTgemeinen unb üon bem 2{llgemeinen §u bem S5efonbern bes

griffen ftnb; in biefer ?)robuctit)itdt wirb er nun t)on bem, wa^

\^n umgiebt, ergriffen unb baburd) feine 5)tobuctiüitdt gebunben,

bte§ ijl ber äuftanb ber 9?ecepti\}itdt. S^ahm wir nun bie ^r?

fal)rung, bie wir aud) al6 eine jiemlid) allgemeine faffen muffen,

ba^ bie gorm bem Tltn\6)tn erft mit bem (Stoffe gegeben wirb,

unb fel)en wir "ok 9}i6glid)!eit biefer 2lnfid)t barin, ba^ bie re^

ceiptiüe 5Sl)dtig!eit feine unmittelbar hmu^U iff, fo gebort jur

SSollftdnbigfeit be6 @e(bftbewugtfein§, t>a^ Ut ^robuctit>itdt eine

freie werbe, bamit wir t)on ber 3^dufd)ung lo^fommen, al§ wenn

wir bie ©eftalt unb bie gorm nur mit bem Stoff empfingen.

@o ^ahin wir unmittelbar, \va^ oben apagogifd) gefunben warb,

H^ bie s^unfttl)dtig!eit in U^ (Bzhkt be§ unmittelbaren ^üb^>

bewugtfeinS gel)6re, alfo bie ®effalten bem ©eifte angel)6ren,

unb bie äufammenfiimmung t^^tn, \va^ er iprobucirt unb in

fid^ trdgt, unb xva^ xi)m gegeben, eigentlid) bie S[öal)rl)eit iff.

(Sagt man aber auf ber anbern ^titi, bie Äunj^t^dtigfeit i(l

9iad)a^mung ber ^atm, fo gebort biefe§ jener ffeptifdjen Tfnfid^t

ön, bie alle§ nur al§ gegeben anftel)t, unb bk sKunflt^dtigfeit

nur fo erfldren fann; aber e§ lagt ftd) biefer '^Inftdjt fogteid)

wieber bic gegenüber ffellen, bag bie '2luffaffung ber SSlatm bie
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S^lad^bilbung ber urf^rünglid^en ^robuctiüitdt bcr Mnn^t fei, unb

fo fe{)en wir leid)t, tt)eld)em ^rincip jebc biefer 2(nfid)ten anges

^ort — Sßenn man bann bic Mundil:)atiQhit al6 @piel, unb

bie übrige 2(uffaffun9 unb ©ebönfenbilbung al6 ^rn|l betracl)tet,

wie (Sd)iner, fo ift bieS aucf) eine unt)altbare unb fel)r einfeitige

2(uffaffun9, aber e§ tft offenbar, i?on wetdjem (Stanbpunft fie

genommen, gur bie 5!}?enfd)en, in fofern fte ein ©efammtleben

bilben, ijt ^a^ ®efd?dftige ber eigentlid)e ^rnjl, aber bieS ijl

bod^ nur ber gall, in fofern ftd) ber Tlm\d) auf einen unterges

orbneten ©tanbpunft (leEt, benn t>on einem \)bi)txn @tanb:punft

au§ ift e6 ^ier nid)t ber ^rnft, fonbern e§ ift bie <Baö;)t ber

S^lot!); bann aber ^aben wir für H^ anbere aud) einen anbern

©tanbpunft, unb H^ (Spiel erfd)eint um fo geringfügiger unb

t>a^ Sßefen ber @ac^e burd)auS nid)t ergreifenb. Sft nun s^unjl^

tf)dtig!eit erft bie SSoUenbung be^ (5elbftbewuftfeinS, fo mug fte

mä) allen gemein fein, fonft ^attz ber eine tin t)ollftdnbige§

©elbjlbewugtfein, ber anbere nid)t ; unb fo jeigt fid), mit weld)er

9^otl)n)enbig!eit wir jene funftlofe ^l)dtig!eit, weld)e nur al6

2(nalogie ber ,^unft gilt, t>on bem ^raum an bis §u allen ben

äujldnben, weld)e ju wirfliefen Äunpwerfen werben, aufjlellen

mußten, gaffen wir t)ii^ in feiner SSoUftdnbigfeit
, fo werben

wir aud) hk anbere Tlufgabe, bie beiben SQavi)(>t'^Zn\id:)Un ber

^unfitbdtigfeit , wonach fie entweber nur al§ aufnel)menb ober

al§ !probucirenb ju httx<id)Un fei, al§ wefentlid) einanber t^orauSs

fejenb unb fid) gegenfeitig ipoftulirenb auffinben fonnen.

@6 giebt gar nid)t§, wa§ in unferm geijligen Mtn üors

fommt, wo wir nidbt immer 5urüf!gefül)rt würben auf t>zn 3«=

fammenl)ang be§ ©eifteS in ber ^rfc^einung beS einzelnen Se^

benö mit ber materiellen SBelt. £)iefe beiben gactoren, ber eine

baS SBefen beS ©eijleS al6 fold)en, ber anbere bie materielle

SÖBelt, in tie er geftellt ift, finb in aUm jufammen, nur in t)er=

fd)iebenem SSerljdltnig. £)abei finb nun folgenbe ^Jifferen^en:

2(uf ber einen <BdU fagt man, bie £>inge ober bie SQSirffamfett
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bcr materiellen Sßelt auf baö einzelne geben be§ SJ^enfd^en be?

jlimme ganj unb gar feine geiftige ^\)at\o;tt\t, fo erfd^eint ber

®ei|l bann aB ba6 ©ecunbaire, unb ber ©d)lüffel ju feinem

©ein ijt immer ber, e6 ju betrad)ten al^ ein fo ©eworbenfein

burd) augere ^inwirfungen. ^em jle{)t nun bie SSe^auiptung

gegenüber, ber ®ei(t mad)e bie £)inge, b. f). e6 fei für ben ®eifl

nid^t^ anbereö, alS tt?a§ er felbjl für fid) feienb feje, unb inbem

er auf biefe ©egenjldnbe feine Sßirffamfeit rid)tet, fo erfd)eint er

in feinem ganzen ßeben6gebiet allein l)errfd)enb unb probuctit),

inbem t)a^ ©ein nid)t erft benimmt wirb in bem SOBirfcn auf

bie £)inge, fonbern biefe aud) in ber Zxt, wie er fie auffaßt,

feine $robucte ftnb. Sene 2(nftd)t nennt man gett)6l)nlid) bie

materielle, biefe ^k ibeelle. SSeibe einanber gegenüber ge?

peEt erfdbeinen ofenbar al§ einfeitig, unb in confequenter£!urd)5

fül)rung bei einer jeben treten notl)tt)enbig ^inberniffe l)ert)or,

woran fte ftd) |logt, unb tt)eld)e nur gewaltfam an^ bem SBege

geräumt werben fonnen. £)ie erj!e fmbet ein ^inbernig an \)tm

S5ewugtfein ber grei!)eit; fo wie biefe in bem gemeinen ^tUn

tjorfommt, i|l fte nid)tS anbereS, al6 bie S^legation baüon, U^

bie erj!en 2(nfdnge einer 9?eil)e geiftiger Si:i)dtig!eiten t)on 2lugen

beftimmt werben ; benn bie ^ofitiüe ©eite be6 S3egrip i|l in ber

9)?affe nid)t fo bewußt, wie bie negatit)e. ^ie anbere 2(nftd^t

^at i^r ^inberniß barin, U^ fid) jeber ber Unm6glid)!eit bewußt

ijl, bie 2Cugenwelt fid; anber^ t^orjufteEen , aB fte ba ijl, fid)

alfo feiner 5ri)atig!eit aU gebunben bewußt ift. <Bo |lel)en beibc

2Cnfic^ten gegen einanber. ßeid)t aber würbe man ftd) geneigt

fül)len, wenn aud) nid)t auf bem fpefulatiüen ©tanb^unfte ftd)

au6gleid)enb, beibe für rid)tig ju l)alten, wenn fte baS ^inbernip

in ftd) aufne^)men fonnten, fo ba§ bie materielle genügte, wenn

fte ba§ SSewugtfein ber greil)eit in ftd) aufndl)me, unb bie ibeeEe,

wenn fie ba6 S5ewugtfein jener ©ebunbenbeit üon 2(ugen ^er

in fid) trüge. Snbeg, wenn man auf biefem Sßege auägleid)en

wollte, fo wdrc ba§ ein Unenblic^e^, benn e§ gdbe l)ier eine
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unenblid)e SJlenge t)on SQBertt)en, bie aber alle nur aipiprorimatb

waren. 9^un g^itht e§ aber nod) eine britte 2(nfid)t, bie fo alt

ift, al6 ba§ f^)efulat[t)e ^enfen uber^au^t, aber in t?crfd)iebenen

gormen, bieS ijl blefe, \)a^ beibe§, njorin biefe ^inbernijTe liegen,

t)on einem unb bemfelben l)erjitamme, ndmlid), t)a^ t>a^ SSe?

wugtfein ber grei{)eit üon bem SBefen beS ©eijleS, in fofern er

ein S()dttge6 ijl, l)errü()re, unb bie (Bttoalt ber iDinge t>on eben

bemfelben l)er fei. 9flun ijl aber biefe§, ^a eS fo entgegengefejtc

©renken unb (Jnb^unfte ftnb, an5ufe()en al6 ber l)6cl)j!e (Begem

faj burd) ba6 ganje @ein Ijtnburd), unb Ut 2fnftd)t beftel)t we^

fentlid) barin, t)a^ ber l)6d)ile ©egenfaj unb baber md) alle öon

©nem l)errul)ren. gaßt man ben ©egenfaj fo alä auS biefem

^inen b^tüorgegangen, ha^ in jebem tjon biefen beiben ©liebern

tint ^i)atio^Mt ijl auf ha^ anbere, aber and) jugleicb in bem

anbern ttxüo^, wa^ feine 3)^dtigfeit l^emmt, unb alfo aU iia^

Urfprunglicbe t>axin gefegt ift, fo wirb bann and) alle§, xva$ al$

einzelner ^omznt be§ geijügen Seben§ barin üorfommt, auS

beiben jufammengefejt fein, aber nur auf bie t)erfd)iebenfte Söeife.

SSon l^ier au§ bie beiben entgegengefejten 2Cnficbten betrachtet

unb in biefer S3ejiebung au6gebrüf!t, l)at fo t>it 2lnftcbt, ha^

ber ®eij! in »allen 5Q?omenten bebingt fei burdf) bie 2lugentt)elt,

i^re üoUe Söal)rbeit barin, ba^ ba6 einzelne Seben, worin ber

©eift erfd)eint, bie SSebingung feines £)afeinö in hm 5j:i)dtig5

feiten ber 2lußenn)elt ^ahz, ben lebenbtgen Gräften ber Sßelt;

benn fo erfcbeint un6 t)ii ^rganifation , alS aEe bie Ärdfte, bie

wir bem ^tin auger un6 beilegen, in ftd) fd)liegenb, auf eine

cigent^ümlicbe SQSeife gebunben, unb in ber Drganifation liegt

fo bie 3eugung§!raft, an^ ber er|! jebeS geiflige ßeben b^tüors

gel)t; tia nun biefeS ber fd)led)tbinnige 2lnfang§:pun!t ijl, fo ^dngt

in biefer SSejiebung ber einzelne @eijl t)on jenem ah, X>iz an*

bere 7in\id)t bagegen, ha^ ber ©eijl t)it 2lugenwelt and) in fofern,

als fte ibn felbft ju beflimmen fd)eint, fid) bod) t)orl)er felbft ges

fejt i)at, fmbet \i)xc ^oUt 2Bal)rl)eit barin, baß wir feine (Jin^
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ttJtrfung ber i^inge auf unfer (^injellebcn fennen, ausgenommen,

in fofern fte erft SSewugtfein geworben finb, baS SSewugtfetn

aber tft bod) baS ^tm ©eijle ^tgent{)ümlid)e, unb nad) beffen

©efejen allein 1i)at er bte 2(ugentx)ett. S5eibe lin\i6)ttn erfd)einen

fo aB üollfommen xva^x unb ber ©egenfaj aufgehoben, aber in

\)erf(^iebener SSe^ic^ung; benn bie eine muß jugeben, bag ba§

@ein ieber einzelnen (5rfd)einung be§ @eifte6 ab^jangig ijl üon

einem DZatur^rojeg, ber über fein SSewugtfein f)inau6ge^t, ndm-

lic^ bie Beugung; unb bie anbere ^at i^re üoUfommene SBabr«

^eit barin, t>a^ fte, ftdf) auf ben ndd)ilen -$unft jlellenb, bieS

jugiebt, aber t?on bem nun ©eworbenen, al§ bem ©eift, bes

Rauptet, ^a^ i{)m nidjtS begegnen fonne unb n^erbe, aB ujaS in

ben ©efegen beS ^ewugtfeinä beru()e, xvtid)t Ut ^inwirfung ber

2)inge auf if)n bejiimmen, bag aber biefe SSejlimmung nid^t t)on

bem einzelnen ®ei]l au§ge()e, fonbern üom allgemeinen ©eij^igen,

ba bie ©efeje be» IBewugtfeinS für alle biefelben feien.

fragen wir l)ier nun aber md) ber SBa^r^eit felbj!, fo bes

(tel)t fie barin, ha^ bie 2(ugentt)elt wirflic^ fo ba ijl, wie wir fie

üorauSfe^en, unb chtn fo barin, bag t>a^, xoa^ wir in bem

ün^ix un§ l)eroorbringen , wirflid) fo wirb, wie wir e6 gebadet

^ahzn. ^aju get)6ren nun aud) bie ©efeje beS @ein§, nad)

weld)en wir alleS im öcwugtfein aufnel)men, unb wa^ i)kx hk

5Bebingung ber 2öal)rbeit i{l, ijl hh Sbentitdt ber ©efeje be§

@einS unb beS S5ewuftfein§. SBa6 alfo ber einzelne ©eijl in

fid) tragt, unb wa§ unmittelbar al§ fein SebenSmoment Dor;

fommt in feinem in bie SSelt gefegt fein, iia^ ip immer juerjl

SSewu^tfein, 85ewugtfein üon ftd), fo wie üon einem ^Tuger ii)m

unb üon \)in 9?elationen jwifd^en beiben. (56 beruht alfo aUt

Sßa^r^eit barauf, ha^ ^a^ ^enfen in bem weitejiten @inne ber

Tfuöbruff be§ (SeinS ijl für ben @eif!, unb thm fo baS @ein

bie 3:)arjlellung be§ i^enfenS für ben ©eijl, b. ^. bag beibeä auf

biefelbe SBeifc jebeö nad) feiner 91atur für ba§ anbere ijl, unb

t)k^ i(l baffelbe, wa§ wir für ben allgemeinen :?(u6bru!! iener'
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brüten 2Cnfid)t gefejt ^aben. X)tnn inbem jcbcS üon bemfelbtgen

Qlntn i)ix ij!, will eS biefe^ gan§ unb fud)t alfo \)a^ anbere. —
S5etrad)ten wir 'otm gemd^ nod) einmal baö einzelne Seben, mt

e6 gegrünbet ift im SJ^uteriellen, fo fonnen wir nid)t, wie auf

ber anbern (Seite, fo unbebingt t)on bem ©eift an ftd) unb üon

bem ©ein an ftd) reben, fonbern wir ftnb fogleid) an ba6 ges

wiefen , wa^ für un6 nur ift , t}a^ ij! t>a$ irbifdje <5ein , unfern

SBeltforper baju genommen, unb wa^ ftd) auf i^n bejiel)t; üon

allem materiellen (Sein, xoa^ nid)t jur ^rbe gebort, wiffen wir

anö) gar nid)t§. £»abei muffen wir jlel)en bleiben. (So wollen

wir un§ nun t>it 2Cnfd)auung t)om ßeben an ber ^rbe entwif^

fein, ndmlid) üon ihrer 5S()dtig!eit, al^ in ber ^in^tlt il)reö SBes

fenS begrünbet Söa6 ftd) aB einjelne^ (Sein fonbert, ift ein

^robuct üon ber ^inl)eit be6 ßebenS im äufammenfein mit \:)tm

fo6mifd)en ßeben. X>a^ niebrigfte (Bihid ift \)a^ üegetabilif4)e

Ceben, ba alle6 ^Jliebrigere um bie ^rbmaffe felbft ift. 2lud) bie

animalifcl)e ^rganifation ijl ein (^rjeugnig t?om 2^thtn ber ^rbe,

\vk fie relatiü felb|!ftdnbig ij!, aber freilid) nur in il)rem Sufam^

menfein mit ber 2(tmof^l)dre unb bem ndcbften (Spjlem beS fo^$

mifd)en Seben§. SSeibe &thktt ftnb jugleid) ein abgefd)loffene0

©an^e, worin ftd) H^ SSermogen ber drbe in biefer S5e5iel)ung

au6fprid)t. 9^un ftnben wir ha hk ^injeln^eiten felb]! in t>er=

fc^iebenen 2lbftufungen, unb auf ben niebrigjlen Stufen giebt e6

immer foldt>e gormen, weld)e inbifferent ftnb, unb erjl auf htn

^o^ern (Stufen finben ftd) beibe &ihkU auf bestimmte SBeife,

unb wir fe^en bie ^robucte au§ beiben jufammengefejt. 3«

biefem 2lufftreben ftnben wir fd)on eine ^enbenj, bie in bem (Jrbs

for^er eingefd)loffen liegt, ha^ S^ewugtfein ^erüor^ubringen im

(^thkU beö Srbifd)en, nnr ha^ ha^ 2lnimalifd)e ba^ienige ift,

wa§ biefe gorm weit bejümmter entwiffelt unb l)ert) ortreibt.

*2(ber erjl in bem 5D^enfd)en finben wir ba§ SSewuptfein benimmt

l)erüortretenb , er i(l ber ©i^fel biefer auffteigenben 9?ei^e ber

^robuctionen ber (5rbe, in it)m i\l ba§ ^thm ber @rbe üoUenbet

;
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unb inbem nun in htm SD^enfdjen baS SScwugtfetn ()ert)ortntt,

fo entwüfelt ftd) bönn ba§ ©ein ber ^rbe wieber in ber gorm

be§ S5en)ußtfein§ , unb biefeS ij! ber (5pclu6 i()reö Sebenö unb

3Dafein§. 83on {)ter au§ njoUen wir nun wieber öuf unfere oers

fc^iebenen 2Cnfid;ten fetten, inbem wir bamit nid)t fagen, ber

©eifl al6 ba6 eigentlid)e (Subject biefe^ bö6 ©ein auöbrüffenben

S5ewugtfein6 fei felbj! ein ^robuct ber ^rbe, fonbern nur, biefe

S5ej!immtf)eit beffelben al6 menfdjlicljer ®eift fei tln 9)robuct ber

^rbe, b. f). bie TTnlage be6 S5ewugtfein§, bie in ii)m ift, fei ur*

fprünglic^ fd)on fo, ha^ fte abdquat ijl bem, tva^ hk (Jrbe ents

wiüelt, fonft wdre ber SJ^enfd) nic^t für biefe @rbe unb baS

ßeben ber dxbt nid)t in i^m üoHenbet. 3nbem wir aber auf

ben ©egenfaj 5urüf!9e{)en, wie wir xi)n gefunben, unb ben SJ^en^

fd)en fo al6 @rfd)einun9 betradjten, fo mad)en wir gleid) wefents

lid) bie 3^1)ei(ung, t>a^ wir fagen, er ip t)on ber ^rbe ^er alS

^rfd)einun9, aber al§ ©eifl unb S5ewugtfein ijl er t)om ©eifle

l)er; er ift alfo ba6 (^tin beö ®eij!e0 für bie dxht unb ba6

©ein ber ^rbe für ben ®ei(!, beibeS ijl in i()m au6gefprod)cn

wnb gleid)t ftd) in i^m au6. S33enn wir nun ben 9J?enfd)en in

ber ^ntwiffelung feineS geiftigen SebenS betradjten r>on feinem

crjlen 2fnfan9e an, fo erfd^eint aEerbing6 bie geiftige Z^aü^hit

ganj untcrgeorbnet, unb ba6 S3ewugtfein 1:)at urfprünglid) fein

anbereS Dbject, aU ben üerfdjiebenen Suj^^nb be§ animalifd)en

gebend. TTber ha^ ^ad)fti ijl nun fogleid) ha^ \id) felbfi -ernen-

nen be§ i()m inwo()nenben ßJeifteä in ber menfd)lid)en ©eftalt

unb bie ^(nerfennung anberer für if)n; fo wirb in i\)m hit dnU

wiffelung be6 (§attung§bewuftfeinS ; unb ha^ i|l U^ (Specififcl?e

in bcm (Sein be§ Wtm\d)tn als Gattung üerglidjen mit anbern,

bag biefeS beibeS fid) in il)m auf ha^ söollfommenjle alS einS

fest, ba6 allgemeine SSewugtfein t)on fid} al§ 5i}ienfd)en unb üon

feinem einzelnen Seben, jeneS nur l^abenb burd[) t>a^ äufcimmen;

fein mit anbern 9J^enfd)en, alfo bebingt burd) bie 9?eprobuction

ber 50?cnfd)en. 5Ba§ wir nun alö 2Bal)rl)eit bejeid)neten, ents
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n)i!!elt ftd) in i^m auf fcf)r aUmdlige SBcife , unb julejt crjl fo,

bag mxHi<i) jener ©egenfaj jwtfdjen ©eijl unb ©ein ftd) rein

abfpiegelt, ober bi^ ^u tiefer fpdtern ^ntmiffelung giebt e§ eine

5!}?en9e üon S^fjdtigfeiten, bie bie Sßal)r()eit entfalten, unb f^dter

erft tritt aud? \>a^ S3en)ugtfein t)on biefem ©egenfaj beflimmter

unb flarer f)ert)or. 2)enfen wir ben 9J2enfci)en in feinem Sufam^

menfcin mit bem 2(uger ii)m, t)a^ ü)n afficirt, unb fein eigen?

t()ümlid)e§ ^ibtn al§ ha^ SSewugtfein , ba^ @ein ^u fjaben, fo

ift ber ©eift barin felbfttt)dtig unb bieS aUe6 feine greil)eit, menn

mir auf ben 2(nfang6pun!t 5urüffgcl)en, aber in jebem 9?efultat

ftnbet er ftd) gebunben. 2(lfo fommt er i)kx nid)t jum t?olIen

^ewuftfein feiner (Selbftt{)dtig!eit unb ber ei9entlid)en gorm ber?

felben, al§ be6 urfprunglid) if)m introf)nenben @einS, fonbern e§

entfte()t ber (5d)ein, alö ob er in allen feinen Äl)dti9!eiten burd)

baä ^eugere bejlimmt njürbe. ^JZun fommen wir auf ber anbern

(Seite in ber ^ntwiffelung be§ ©eijleS ju bem SSewugtfein aB

nid)t gebunben üom dugeren @ein, unb bit^ ift baS ©elbjlbes

wugtfein, n)a^ aber nid)t (^rgdn^ung be§ anbern wdre, fonbern

ein frembeS, wenn eS nid)t biefelben ©efeje be$ SewußtfeinS

l)dtte; unb weil fo ba6 @elbjlbewugtfeln nad) benfelben ©efejen

^robuctio ift, wie t>a^ SSewuptfein, fo entjleljt ber @d)ein, bag

ber Wlmiä) nur probucire, voa^ er burd) dugere ^inwir?

fung ^abe.

^a» ,Snnerlid)e (Sbeen, Urbilber) in6 einzelne ^ineinju::

bringen, ift bie ei9entlid)e 3:i}dti9feit be§ ®eijle6; in bem migen-.

bliffe, wo ber 9}^enfd) wal)rnimmt, 9et)en biefc Urbilber unter,

bie 2rffectionen binben il)n, unb er l)dlt baä nur in bem S5e=

wuptfein, wa6 bie (Sinne beflimmt; aber c6 ijl ganj biefelbe

3:()dtig!eit, wo er nid)t gebunben ijl, unb biefe innere Zi)ät\^'.

feit aB freie ©eftalt bilbenb erfd)eint. ^S ftnb immer biefelben

^ppen unb (Schemata, nad) benen ber ©eijl frei fd)afft, weg?

l)alb man bieg al6 3^ad)al)mung ber 5Jlatur aufgefaßt \)at, roth

d)e^ iebod) einfeitig ift. ^enn t?on biefem ©tanb^unft au6
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würbe man nie erfldren fonnen, i>a e§ immer SOBa^rne()mbare§

giebt, wie wir baju fdmen, Sflad^aijmungen ju mad)en. ^ier

erfd)eint nun, abgered^net baS (Sebunbene a(6 S5ewugtfein be^

2£uger un6, ober ba6 bejlimmte ©elbftbewuftfein, bie ö^^J^

übrige freie ®eijle6t{)dtigfeit al0 eine§. SBir {)aben aber allers

bingS ein grof e§ ©ebiet baüon abgefonbert, inbem wir bie Äunft^

t^dtigfeit nur aU eine aujfaffen wollten, ndmlid^ ha^ heraustreten

ber ®ei(!e6!rdfte alS äm^ jweiten SJZomentS. @o bttxaä^Ut

erfdjeint alleS, x\)a^ nidjt jeneS gebunbene S5ewu^tfein wirb, als

iin unb baffelbe, anfangenb im Traume, unb ffd? burd)5iel)enb

burd) bie 9}?omente be6 befümmten S5ewuptfein§ , aber immer

nur al6 inneres SSilber^ unb ©ebanfenfpiel, l)ernad) 2(nfang65

punft werbenb ju einem dußerlicb ^erauStretenben ^unftwert

(So fel)en wir hk 2lnfdnge ber bilbenben Äunft unh ber ^oefie

fd^on in ben erjlen S^dtigfeiten ; benn ha^ ©ebunbene unb

greie tj! immer neben einanber, j"d)on üon Äinb^eit an, nur t)a^

eS \iö) in ber ^inbl)eit, wo ©ubject unb ^bject nod) nid;t fo

auSeinanber treten, nod) wenig l)erüorl)ebt unb unterfd)eibet» @o

wie aber bie ^inber fid) ber ©pradje bemdd)tigen, benn baS ift

ber erjle 2(nfangS:punft, bag baS objectioe ^ewuftfein ftd) fi'rirt,

fo tritt aud) biefer Unterfc^ieb t)on freier unb gebunbener 3^()ds

tigfeit l)ert)or, wa^ fid) in ©elbjlgefprdc^en ober 83erfud)en, tl)rc

SStlber ^in^uptellen, jeigt»

£)ieS giebt nun ben Uebergang ju ber TTufgabe, bie wir

uns geftellt, bie beiben entgegengefejten 2lnfi'd)ten unferer Unters

fud)ung, ob fie überwiegenb gerid)tet werben muffe auf ha^ ^a*

tbematifd)e beS (JinbruffS ober auf bie .Eunfttf)dtig!eit felbft,

mit einanber ju vereinigen. (So gefagt, wie biSl)er, ift biefe

S^bdtigfeit eine allgemein menfd)licbe, unb feiner fann gebadet

werben, in bem fie nid)t wdre ; babei erfd)eint in biefer S5etrad)=

tung ber @etjl aud) alS @eele üon innen l)erauS unb in fid)

felbft tl)dtig , unb eS fommt nur barauf an , bag er mebr ober

weniger frei wirb tjon bem, xva^ burd) bie (Seele von an^m an
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\i)n fommt, ^tet t(l aber t>on einer befonbern S5efd)affenbett

t>er fo f(d? erjeugenben SSttber nodb gar md)t bie 9?ebe. Sebocb

in bem einzelnen 5}Jenfd)en i^ in biefer ^inftd)t ber Unterfd)ieb

fe^r grog, baß fte feflge()alten werben burd) bie äußern ^in=

bruffe, unb ta^ nur trenige fid) ber grei{)eit ber geiftigen ^^a^

tigfeit wirftid) erfreuen, ^enn betrachten tx)ir ben 9}^enfd)en,

n?ie er ber größeren fÜJaffe nad) ben S5ebürfniffen unb ber '^oti)

bient, fo finben wir if)n immer in biefem Sßed)fel: er bekommt

^inbrüffe t)on 2£ußen, unb biefe forbern ibn ju S^dtigfeiten

nad) 2Cußen auf. 3n biefem lleten S33ed)fel !ann ftd) bie innere

geiftige S^()dtig!eit nid)t cntwiffeln, unb fte jeigt ftd) bafelbft nur

im S^raum unb in unflaren ^orjlellungen. Sft aber ztxoa^ bem

SBefen be6 ©eijle^ ange^orig in feinem einzelnen :5)afein al§

(Seele, fo muffen wir un§ hk$ ununterbrochen in SSewegung

benfen, benn ber ®eift lebt unb ij! immer tl)dtig. £)a6 Sßefent^

liebe be6 ©eijIeS muß ftcb immer in ibm regen, nur baß e6 ein

aiinimum fein !ann, welcbe6 ftcb ber SBabrnebmung ganj ent^

jiebt. gragen wir aber md) biefem Minimum bejlimmter, fo ijl

eS ha^ SS erlangen, b. t. \)k 9^icbtung, bie wir al§ 2Cgilitdt

benfen, nur baß fte nic^t immer jum 9?efultat fommt; unb e§

f^ricbt ftd) au§ nid)t im Sßollen, benn t>k^ ijl fcbon 2(nfang ber

wirflieben S^bdtigfeit, fonbern im 2Bünfd[)en unb (Seinen, baß

biefe S^dtigfeit frei werbe, d^ ijt fcbon gezeigt, baß wir un§

bin ©ei|! al6 menfcblidf) in feiner (Irfcbeinung al^ ©eele nid)t

benfen obne ba6 jwiefacbe S5ewußtfein, baß er in biefer din^tU

beit dn 2(nberer ift aU ber 2fnbere; bann aucb, ba^ er i>a^

innere SSewußtfein feine6 ©n§fein6 mit bem 2rnbern b^t, b. b-

ba§ ®attung6bewußtfein , baß er ibentifcb mit ibm tft. Mein

in bem, worin fo t)it 9)ioglicbfeit gefejt ift, t}a^ toa^ in htm

einen ift, in ben anbern überzutragen, liegt aixö) biefe§, baß wo

irgenb in einer OJtcbtung ber eine blo6 ^nm Verlangen fommt

t?on bem, wa§ fo nid)t wirflieb wirb, unb ber anbere bie X^a--

tigfeit felbft leiftet, jener ftcb biefe aneignet unb barin bie IBcs
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friebigung feinet fßerlangcnS ftnt»ct ^iefc SSefriebtgung ift nid[)t§

anbetet, öl§ t)k er()ebun9 be6 ©attungSbewugtfeinS über t)a^

einjelne; e§ erregt fein ^o^l^t^aUtn, ha^ bö6, tt)a§ in ii)m nid)t

tft unb nid?t §ur SSolljldnbtgfett gebradjt njerben Um, in einem

anbern ba^u tt)ir!(id) gelangt ift. £>iefe§ SÖ5oI)lgefaUen aber, waö

ftd^ überall au6]>rid)t, ij!, auf i)k ^unjl belogen, t)a^ fBo^l-^

gefallen an ber Äunfttl)dtig!eit bei bem, ber fie nid)t

felbjl: übt £)enn trenn ttjir unö einen 9}^enfd)en benfen, ber

auger iener fajl notl)«)enbigen unb unt>ermeiblid)en ^rfd;einung

be6 SJraum^ unb be6 bunfeln, verworrenen, innern SSilberfpielS

nid)t6 weiter leiften fann, alS bap er biefe^ SSerlangen in fid)

tragt, fo fommt eS bod) jum SBewugtfein, wenn er fid) befrie^

bigt fü^lt ; biefer t?ermag bann bie Äunj!tl)dtig!eit fic^ in fo weit

anzueignen, t>a^ er an biefer Sl)dtigfeit, weldje in il)m aud) fein

foEte, S55ol)lgefaEen em^finbet, in bem er fein 2:tbtn baburdj) ge?

forbert finbet, unb bie6 fann wieber in t)zn t)erfd)iebenj!en 2lbs

fiufungen fein. Sgat nun ein einzelner, ol)ne bie Äun|!tt)dtigfeit

felbj! 5u überfel)en, wo fte in feinen ^rei§ tritt, ein Sßo^lgefaEen

baran, fo i)at er ®efd)maff, fei e§ nun guter ober fd)led)ter;

bcnn t>a^ l)dngt nod) nid)t baüon ab. ^arin liegt bie ©teige^

rung be6 SSerlangen^, inbem l^ier jwei WlomtnU l)in5utreten,

erftlid), bag ber SJienfcl) fo üiel d^n^z l)abe tjor SSebürfnip unb

9lotl), ba^ er jur S5etrad)tung fommen fann, unb bann, t^a^

t>a^ SSerlangen in t^m fdS)on eine gewiffe @tdrfe l)aben muf.

^S fann aber unferm aufgejlellten ®runbt)erl)dltnig feinen dim

trag t^un, bap e§ aud) jlumpffmnige SJ?enfd)en giebt, weil bie

Differenz ber ©njelnen bod) immer nur barin be|!el)en fann,

baf biefelben allen wefentlid)en Functionen in jebem wieber in

einem t)erfd)iebenen SSerl)dltniffe ftnb; t)it^ ift bie gorm, unter

weld)er wir un6 nur t>it ©attung benfen fonnen; benn wenn

nid)t alle gunctionen barin waren, fo wdre e§ aud) nid)t baf-

felbe geiftige ßeben. — benfen wir un§ nun biefe 9fJid)tung auf

bie ungebunbene ^()dtigfeit üon bem Minimum ju ii)xtx ©teige--
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rung, fo tjl offenbar, njo jener (Stumpfftnn ftd() finbet, t>a5

Minimum = ju fejen , t)on ta ön fteigert ftd) tte 9?irf)tung

ju ber ^6f)e, wo ber SRcnfd) jwar nod) nid)t jur ^(jdtlgfeit

ber ^unft fommt, aber bod) @efd)ma!f f)at, b» 1^. bag er bö§

SSorf)anbenfein bcrfelben in SfBerfen mit 2öol)lgefallen voal}xnmmt

©teigern wir nun biefeS föerlangen, fo wirb c6 überall, wo bte

menfcblicl)e ^i:)atig,Mt jur ^ntwiffelung gefommen ijl, in timm

^ornpler t)on 9}?enfd)en aud) foldje geben, in benen biefe 9?icl)=

tung fo parf tft, t)a^ fte, fo weit fte freigelaffen werben üon

bem SSebürfnig unb ber S'lotf), biefe S^Jicbtung realiftren, unb ^iä)

biefer freien S^^dtigfeit in ©eftaltung t)on SSilbern unb SSorpels

Jungen l)ingeben. 2lber md)t alle üon biefen werben aud) duger^

lid) nun felbft ,^unftwer!e l)ert>orbringen, benn b^u gel)6ren nod)

jwei SSebingungen, einmal mebr 3eit, um t)a^, wa^ innerlid^

al6 (Sein t)a ift, aud) dugerlic^ in einer fRü^^ t)on 9}?omenten

binjujlellen. SQ3a§ aud) nod) üon ber £>id)t!unfl gilt, ba in

bem Snftd)tragen bie ted)nifd)e SSollfommen^eit nod) nid)t ij!,

ja nid)t einmal ba§ ®anje in SBorten, fonbern erj! ber lebenbige

»^eim be$ ©anjen, unb bal)er mup ein fold)er aud) ^err einer

größeren SQiuge fein. £)a6 Swtitt ift, bag baju gewiffe orga^

mfd)e ^ebingungen gel)oren, bie nid)t alle in berfelben S?td)tung

bc0 ©eijlte^ ii)xtn ©runb l)aben; fte ffnb §u gleicher Seit t)on

leiblid)en S5efd)affenl)eiten ah1:)anQi^ ober aud) üon 5£l)dtigfeiten

be§ pfpd)ifd)en £)rgani§mu6, bie ftd) nid)t in bemfelben ^aa^t

hti jebem entwiffeln. ©o wirb mand)er nid)t ein 3}?aler, hd

bem ba§ innere (Spiel ber SSilber red)t lebenbig ij!, inbem er

nid)t baju fommcn fann, fte du^erltd) ju machen, weil er ti)t{U

nid)t 9}Zuge i)at, tbeil§ ber organifd)en 25ebingungen nid)t 3)?eijler

ij!. 2lber weil bieg in ben meiften Jtünften nid)t jlatt^aft ift, fo

bleibt bie Xi:)at[Qtiit eine rein innerlid)e. ^rft wo biefe hdbtn

SSebingungen aud) ba ftnb, wirb ber 9J?enfd) ün wir!lid)er ^ünfts

ler. 2Cuf biefe SBeife ^aben wir alfo feinen ©runb me^r, biefe

beiben (Seiten ju fonbern; e^ tfi baffelbe, wa^ t>m einen jum
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Mnjller mad)t, unt> n>a6 baS @cfaUen an bzx .^unjl t)ctt)or5

bringt, unb e6 ift jwifdjen t()nen fein Unterfd)ieb, al6 t>erfcl){ej

bene (5ntn)iffelungeu unb üerfd)tebene ^enimungcn. — 5Hun l^a^

ben wir aud) ein allgemeine^ @d)ema \iit ba§ gefunben, waö

wir burd^ t>m 2CuSbru!f ^unj! bejeid)nett wollen, unb wir fon^

nen auö;) t)on berfelbigen ^etrad}tung auä biefe geijlige 9?id)tun9

\?on ber anbern bejümmt unterfd)etben. B^^vax ()aben wir fie erft

nur httxa<i)Ut unmittelbar in il)rem SSerpaltnif ju hzn gebunbe=

nen 3u|ldnben ber S£()dti9feit, auS welcl)en un§ ba§ ganje a5e=

wuptfein ber 2(ugenw^lt entfielt, aber e§ wirb leid)t fein, nun

audb t)a^ SSert)dltnip berfelben ju t)tn übrigen 5l^l)dtig!eiten be§

©eifteS l)ier auftuftellen.

3we{ ganj üerfc^iebene ®eftd)t§punfte ftnb e6, üon benen

au6 bieS gefd)iel)t, unb bie in unferer S3etrad)tung aud) fd)on

öngegeben ftnb. Sn ber ,^unjlt ift, wie wir faben, t)it ^i)ati^i

feit, bie wirflid) nad) 2(ugen gebt, ein jweiteö, unb thm tt^^alb

anbern S5ebingungen unterworfen, fo bag wir ba^ Sßefen ber

^unfl faffen fonnen, wenn wir anöi) auf bie dupere 2)arjltellung

feine 9f^üf!ftd)t nebmen. gragen wir nun, mt ftd) ju biefer

^bdtigfeit ba§ ganje @ebiet t)on 3:bdtigfeiten üerbalte, weld)e,

ic]() will nid)t fagen, bie ftttlicbe ^bdtigfeit auSmad)en, weil aucb

biefe eine fittlid)e 3:bdtigfeit \% wobl ober ftd) al§ ba6 eigentlicb

^ractifcbe auf ba6 gemeinfame 2:eben belieben, unb bie ha^ finb,

xoa^ (Bd)iUtx mit bem ^rnjl bejeidjnet, ober toa^ fonft ba§ ©e*

fd)dft genannt ju werben !pflegt, fo ifl'^ier t>a^ reine ©egentbeil

\)on bem, wa^ oben in SSejiebung auf bie ^unj!tbdtigfeit in

(Erinnerung gebrad)t würbe ; benn bt^r bot ein Seber gar nid)tS,

wenn t^a^ 2Ber! nicbt ba ift, inbem bie innere SSorbilbung beö

S55erfe§ un§ ba gar nid)t ben Sßertb be§ 9}Zenfcben giebt. d^

fann ftd) einer bie fcbonjlen STbaten innerlid) confiruiren, wenn

er fte aber ntcbt wirflid) mad)t, fo ifi er eine dluU , benn H^

SBerf ifi bter ba§ in bie Sßirflicbfeit berauStreten. Se mebr nun

biefe practifcbc 9?icbtung immer nur beftimmt wirb burd) ein
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folc^c§ gcbunbene^ SScwugtfeln, welc^e^ bem 9}?enfd)en gcnjorben

ijl, of)ne burd) eine folci)e freie ©eifleSt^dtigfeit f)'mh\xxä)Qt^anQin

ju fein, um befio unter^eorbneter ift fie, tveil fic in einem ®cs

biet tjerweilt, tt)a§ om meifien bie 2rbf)dngi9!eit be§ ©injellebenS

\?on ber dufern S^latur bejeid^net. 2(ber benfen wir auä) biefeS

Untergeorbnete I)intt)eg, unb biefe :practifd)e SBirffamfeit eineS

9)?enfcben ganj befümmt burd) bie befonbere lixt unb Sßeife, wie

bie 3bee bea gemeinfamen gebend in i^m n)oI)nt, fo ift biefe

Sbee, ganj analog ber Äunjlt()dtigfeit, auö) eine folcbe innere

9)robuctiüitdt, nur t)a^ ber ^injelne burd) fie in allen SSejie«

l)un9en gebunben erfdbeint; aber fie mug dugerlid^ werben, unb

fo ^<xt e6 in fofern 5. S5. gar feinen SBertl), baf eine Sbee beS

(Staates, wenn aud) nod) fo t)ollfommen, im 50Zenfd)en lebt,

wenn nid^t auö;) tln (Streben, bm <Btaat l^erüorbringen ju

l()elfen, bamit üerbunben ift. @o fonbern fid) biefe beiben

©ebicte.

£)enfen wir un§ nun in ber @efammtf)eit be§ ganzen

menfd)lid)en ßebenS bie gefammte 50?affe berer, t)k nid)t auf fo

bruffenbe SQBeife unter t)a^ Sod) be6 S5ebürfniffe§ gel)en, baf fie

fid) nid)t foEten jur freien geijtigen S^bdtigfeit erl^eben fonnen,

fo wirb e§ bod) unter biefen tjiele geben, bei benen biefe geifiigc

^()dtig!eit eine ganj anbere 9fJid)tung nimmt, fo t)a^ unfer ®es

biet nur al§ ein Minimum barin erfd)eint. 25eld)eS ift biefe? —
Unfere Äunfttbdtigfeit gleicht, wie fc^on anfangs gefagt, barin

^tm gebunbenen S5ewugtfein, ta^ ha^, wa§ burd) fie wirb, eins

5eln wirb, unb in biefem ©inne be^au^tet man mit Slt6)t, ha^

t)k ,Kunft 9'lad)a^mung ber 5Jlatur fei, benn biefe bietet unS ha^

einzelne immer juerfi. 9flun giebt e6 aber eine entgegengefejte

Sf?id)tung, ^a^ baffetbe in t>k SÖBir!ad)!eit be§ S5ewußtfein$

fommt in ber gorm beS OTgemeinen, fo t>a^ an^ bem ©njel*

neu berauS baS OTgemeine gebilbet wirb. ^ieS ift thtn fowo^l

unferer al§ jener ^ractifd)en 9?id)tung entgegengefej^t, unb beiben

ouf biefelbe SBeife. ^enn iene i^at anä) mt 9?i(l)tung auf ba§

©d&leferm. Stefi^ctif. 8



114

^injelne, weil e§ immer einzelne ^anblungcn finb, bic wir ^oftu^

liren, wie bie Äunj!t()dttg!eit einzelne ©ejlalten unb SQBerfe f)erf

tjorbringen fann. ^ier ij! e§ ober eine 9?id)tung auf baä OT^e«

meine, unb biefe tjl überaE baä, wa^ wir @))e!utation nennen,

©eben wir üon bem gebunbencn Sewugtfein au^, waS un§ burd)

ben finnlid)en (^inbruff wirb, fo wirb biefe SJidfitung bie auf H^

93cwu§tfein ber S^aturgefeje , unb l^ierin l^at fie \ia^ , roa^ alS

ein OTgemeineö ben einzelnen (frfc^einungen ju ©runbe liegt

un'o biefe bßt:t?orruft ; unb wenn wir auf ^a^ gebunbene ©elbfts

bewugtfein feben, fo ift txi^ Vit SfJid)tung auf t^it ©efeje beS

®ei]le§ in allen feinen r>erfd)iebenen gunctionen. @o ftnb wir

im ©tanbe, auf bem eingefd)lagenen 2Sege ein allgemeineö, für

aUe gdüe geltenbe§ <Sd)ema für bie Äunjltl)dtig!eiten ju fi'nben,

unb ber wefentlid)en SSerl)dltniffe öon biefen ju allen anberrt

menfd)lid)en Sl)dtigfeiten un§ bewugt ju werben, ^ugleidj) aber

aud) un§ bie Sbentitdt ber (Selbfttl)dtig!eit auf biefem ©ebietc

unb beffen, wa^ al§ bloße 9?ece^titjitdt erfdbeint, flar ju mad)en.

libtx wenn wir ben S5egriff ber Äunjl aufjMen wollen, fo

muffen wir un^ jugleid) bie 2lufgabe ftellen, bie 2Bal)r^eit ber

^unjlgcbiete auö biefem unfern allgemeinen @d)ema ju entwif*

fein, unb unö bewußt werben, baß fte aud) ba§ @d)ema ganj

auSfüEen; unb t)a fd^eint nod) t>iel ju fe|)len, baß wir biefe

!9iannigfaltig!eit aB notl)wenbig fo fid) gejlaltenbe S^otalitdt

öuffaßten, fo t}a^ fte einjeln nicl)t jufdllig erfdjienen, unb eä eben

fo gut nod^ anbere geben fonnte, ober biefe unb jene fetalen

fonnten.

©teilen wir ^a^ bereits t)on \xn^ über bie ^unjl gefagtc

jufammen, um un6 unferS gegenwdrtigen @tanbpun!teö in biefer

.!^inftd)t bewußt ju werben, fo befianb e§ barin: Söir ^ahtn^

olS cS barauf anfam, bie gemeinfd)aftltd)en Elemente beS Äünft«

lerifd)en unb Äunftlofen ju unttrfdjeiben, juerfi al6 allgemeines

a3eifpie( baS 5[)?imifd)e aufgefaßt im weitefien ©inne, fowo^l bie

freien ^Bewegungen im ßeiblid^en ber ©lieber unb ©efid)t0jüge,
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a(6 auö) befonbcv^ bie mef)r innern ber (Stimm ^ «Dr^öne ; tiefe

bad)tcn trtr t)on ben 3uj!dnben be§ S[l?enfd)en bewegt, unb biee

war bie 9Zatur be§ Äunjllofen; baüon unterfd)ieben wir al§ ba§

Äun|!lerifd)e ^a^, wag, ef)e e§ aujäerltd) wirb, tnnerlid? üorge^

bilbet wirb. Sßo 2£engere§ imb SnnereS jufammenfiel, \:}a war

ba§ ,^unft(ofe; t>a^ Sßefentlidje ber ^^un|l war t^a^ innere SSor«

bilben, unb t)ci^ Jg)erau§treten babei war ba6 ©ecunbdre. ©o
bilbeten SO^imif unb 9)?uft! ^mi beftimmte ^^unjfgebiete aU 2(u6j

bruffe innerer 3uftdnbe. ^ann g^mo^zn wir ju Unterfud)un9en

über bie rebenben unb bilbenben fünfte über unb ^(i)anUn biefc

auf biefelbe SSeife an, Zhtx wir fonnten Don biefen nid)t fagcn,

bag fte ein analoge^ Äunftlofe§ i)dtten, wa^ ber 2rugbru!f innerer

Buftdnbe wdre. Qim anbere Sufammenfaffung fü()rte barauf,

\>a^ hk Äunjl einen Sufammen^ang mit ben (Sinne6t^dtig!eiten

\)atU. X)a mußten wir and) wieber einige aü^^d)d^zn , tnbem

wir fagten, wo ,^un]l fein foll, t)a muffe eine freie ©elbjlt^dtigs

feit fein, unb wir fd)ieben bie ,Kunft aB ungebunbene Si:{)dtigfeit

t?on ber gebunbenen. 2(ber wir fonnen nod) nid)t fagen, ba^

wir einen fold)en SSegriff t)on ^unfl Ijahm , worauf ber Unter?

fd)ieb ber t?erfd)iebenen Äünjle l)ert»orgef)t, ba bier @elb|!tbdtig5

hit ju ©runbc lag, bie gebunben unb ungebunben wirFen fonnte;

unb e6 mügten bann fo t^iele ^Trten üon ^ünj!en aucb geben,

ol6 eg ZtUn üon gebunbenen unb ungebunbenen ©elbfttbdtigs

feiten giebt ; unb bieS würbe un§ jur 2(ntbro^ologie jurüfffül)*

ren, wo, tnbem wir t>m fDZenfcben auffaßten, gezeigt werben

müßte, ha^ t>k menfd)lid)en S^bdtigfeiten nur in biefen üerfd)ies

benen gormen jum SSorfd)ein fommen. Sn bem SSiSb^rigen tft

nicbt ju überfeben, baß wir bi§ jejt nod) feine allgemeine Sus

fammenftellung gemacht, fonbern nur t)on timm einzelnen $unft

aus einzelne ^ünj!e jufammengefteEt t)ahtn, fo wie anbere üon

einem anbern. ^ie§ fd^eint barauf ju beuten, t>a^ e§ feine att?

gemeine, fonbern nur ^articular-S5erwanbtfcbaften giebt jwifd)en

ben fünften, unb ^a^ ber allgemeine S5egrtff ber ^unft cigentlici(>

8*
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feinen realen Snl)alt ()abe, fonbetn alö eine fid^ au§ lauter S^le»

gationen ergebenbe 2£bj!raction erfd)eine; etn?aS anbetet ift eine

allgemeine SSorftellung , weld)e fid) nad) t^rer innern iJlatur fo

t)emanni9faltiöen mug in \)erfd)tebene SSegrijfe; baS leitete ij!

ber tt)af)re ©attungSbegrijf, aber t^a^ SSer^dltnig üon hm eim

jelnen ju biefem allgemeinen SSegviffe fe^lt unS nod). (Sagen

wir nun, e^ gel)6rt mit jur Statur be§ ©eij!e§, me er un§ al§

menfd)lid)er ©eij! in ber gorm ber menfd)lid)en @eele ^t^tUn

if[, t>a^ tt?ir bieienigen ^l)dtigfeiten, bie burd) bie 2(ffection t)on

:ttugen gebunben werben, unb in biefer S5eftimmtl)eit ein außer«

lid^ ©egebenea barftellen, üon biefer @ebunbenl)eit befreien, unb

(te ju einer felbftftdnbigen ^arftellung erl)eben, unb bie6 ift tik

Äunft, fo l)ahtn wir fd)on einen Segriff, ber nid)t burd) bloße

Sf^egation erl)alten wdre, fonbern wir gingen üon ber ibealen

S:()dtig!eit be6 ®eifte§ auS, unb bie ^aä)t ber ilunft ift bann,

thtn biefe 3^l)dtig!eit üon ber ©ebunben^eit, t}k ber äwfömmem

l)ang mit beut 2feugern mit ftd) fü^rt, ju befreien, unb fte auf

bemfelben (Sebicte, wo biefe ©ebunbenbeit erfd)eint, burd) felbft«

fidnbige SBerfe binjuftellen. ©o nehmen wir nun aud) bie S^^i^j

tung nad) 2lußen ju treten binjW/ "nb ba§, wa6 un§ bemgemdß

nod) feblt, ift biefeS: bag fid) un6 ber allgemeine SSegriff ber

Äunft baburd) bewd^re, baß wir, tjon i^m au6gel)enb, nun hk

t?erfd)iebenen einzelnen Äünfie alö jenen allgemeinen SSegriff er?

fdf)6^fenb unt> jebe einzelne al6 notbwenbig an^ bemfelben ^tx--

t)orge]^enb anfd)auen fonnen. Siaju aber bebarf e^ erft noci()

einiger anberweitiger Betrachtungen gefd)id)tlid)er 2lrt, weld)e

unentbebrlid) jtnb, um un^ auf ba§ aufmerffam ju macben,

worauf e§ eigentlid) für biefe Unterfucbungen anfommt

SBenn wir ndmlid) bie einzelnen fünfte, wk fte ftdf) auf

ben t)erfd)iebenen gefd)id)tlid)en ©ebieten unter t)erfd)iebenen

iRationen gebilbet b^ben, betrachten, fo ift erjllicb bieä auffal^

lenb, baß t)erfd)iebenc SSolfer, beren (^ntwiffelung nun fcl)on

gönj abgefcbloffen ifi, weil fxe auf biefelbe Sßeife nicf)t me^r



117

cnjiiren, fid) fe^t in ^tnfid)t ber fünfte ^on einanber unterfdjeu

ben. Einige erfd)cinen ganj einfcitig, inbem wir nur einige

fünfte bei i^nen finben unb anbere nicf)t; onbere SSolfer bagcs

gen finb fef)r üielfeitig, fo t}a^ wir fie fonnen faft auf ollen @es

bieten i^rer gefd)id)tlicl)en ^ntwiffelung ö(§ ju einer gewiffen

SSollfornment) eit gelangt anfe{)en. Unter t)m lejtem muffen wir

allerbingö bie @ried)en obenan ftellen, unb wenn fie aud) nidf)t

in allen fünften ju gleid)er SSollfomm enl)eit gelangt finb, fo

giebt e6 bod) in aEen fünften einen gewiffen ^ntwiffelungSs

ipunft, htn fte erreid)t l)aben, unb in jeber iffc zttva^ t)on i()nen

5U einiger SSirtuofitdt gebrad)t. Sn i()rer !0?alerei ijl baS SSoEs

fommenfte t)a^, xva^ bie meijle §ßerwanbtfrf)aft mit ber @cul^tur

'i)at, ndmlid) bie 3eicl)nung, unb jwar bie 3eic!()nung ber menfc^s

lid)en ©eftalt; aber in allen ©egenftdnben, bie man SSeiwerf

nennt, iffc biefe SSirtuofttdt nid)t biefelbe. Sn biefem gemein?

fd)aftlid)en 2lu6gang6punft biefer beiben bilbenben fünfte fel)en

wir ^ier ein gemeinfame^ ©ebiet berfelben, inbem bie eine itwa^

\)at, xoa^ and) bie anbere reprdfentirt ; aber wa§ nod) baju ge«

l^ort, hdht t?on einanber felbffcjldnbig ju mad)en, iffc nid)t bei

i{)nen jur SSirtuofitdt gefommen. — S5ei ben 2(egv:ptern bagegen

finben wir in SSergleid) ju jenen, t}a^ ha^ , toa^ fie in i^rer

^unffc anfireben, gar nid)t eine fold)e 2lllgemeingültig!eit l)abe

wie bie, ju weld)er bie ®ried)en ftd) er()oben, unb felbjl ba§,

wa6 fte in einigen fünften bebeutenbe§ geteijtet l)aben, iffc nur

in einer einfeitigen 9?id)tung üor^anben, bagegen iffc \?on anbern

Mnjlen faum eine @^ur bei ii)mn ju ftnben. @o ^aben fie

groge ard^itectomfd)e Söerfe unb fflSerfe ber @cul:ptur geliefert,

aber tjon Tl\i\xt unb ^oefte ijl wenig bie 9?ebe bei i()nen» X)a^

bie ^oepe bei if)nen md)t fo auSgebilbet war, l)dngt wafjrfdjeins

lid) hix il)nen jufammen mit ber 2lrt, wie fte ii)t Seic^enfpffcem

fitr Ht (Sprad)e auSgebilbet l^aben ; aber H^ bie 50^uftf, wk bie

^oefte, auf foldje SBeife in S3ergeffenl)eit geratf)en ijl, t)ci^ wir

fd)liepen fonnen, fte {)atten fein Sßerf, weld^ee einen fold^en
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©nbruff mad)te/ bag e6 9efd?id)tUd) werben fonnte, bieö beutet

barauf, bog l;ier wieber ein ©emeinfd)aftlid)e§ ift, waö wir bei

tf)nen al§ 5[}?angel ftnben, unb fte erfd)emen in btefer ^inftd)t

burdbau§ einfeitig. ^aju fommt, bag it)re @cul:ptur wie i()re

2Crd)itectur eine einfeitige S^id^tung in H^ ßoloffalc hat £eid)t

mod)te man bal)er für biefe ^infeitigfeit unb jenen SD^angel einen

gemeinfd)aftlicben ©runb auffud)en, obgleid? {)ier, wenn auf ber

einen (Bdtt ©culptur unb 2(rd)itectur unb auf ber anbern

SKufif unb ^oefte i)inge|itellt werben, 5wifd)en i()nen bei fold)er

5Jleben(teHung e^er ein ©egenfa^ al§ eine SSerwanbtfd)aft ju fein

fc^)eint, aber bie cinfeitige SSirtuofitdt in bem einen unb ha^

äurüffbleiben in bem anbern, beutet bod^ auf einen ^ufammen^

l^ang. (3d[)on ^ierau^ gebt berüor, bag wenn e§ auä) einen

f^ejiellen Sufammenbang unter t}zn »fünften giebt, woburd) fie

ficb gru:p^iren unb fonbern, e§ bod) and) ©rünbe giebt, einen

äufammenbang ju fucben jwifcben fcicben, welche burdf) biefe

Gruppen getrennt erfcbeinen.

S5etrad)ten wir ferner bie t>erfcbiebenen ^unftgebiete in ibren

2(eugerungen , fo finben wir, bag einige nid)t obne bie anbern

crfd)einen, unb ha^ it)x OTeinfein, üon einer ^ütt genommen,

ba§ 2rnfebn \)at, über t>a^ ^laturgemdge binau6 ju geben. (Solcbe

SSerbinbungen t)on ^ünjlen, bie nid)t t)on einanber laffcn woEen,

ftnb unüerfennbar. (So bient t)k SUJimif ber 9)oefie. Senn

t)erfe5en wir unS in ibren natürlicben Swff'Jnb jurüff, wo man

nid)t bie 9?ebe auf fo jlumme Sßeife vok beim Sefen aufnebmen

fonnte, fonbern wo fte auf ba§ unmittelbare ^ingebn berecbnet

war, fo ijl bi^i^ überall ber SSortrag ber gebunbenen [Rebe mit

ber Wlimil üerbunbcn; Ut S^Jb^^pfoben waren immer §ugleicb

Wimlhx, unb ^k ^ragobie war immer aU lebenbige Sarjlellung

Dor großen 5D^engen t)on ber SlJ^imi! un^ertrennlid)» Ser S^anj

fcbeint aber bamit nicbt jufammen ju bangen nnh bod) ij! er

ebenfalls mimifd) al§ fünfilerifcber 2lu§bru!f jum »^unfllofen

be§ SB3ol)lbebögenS unb ber greube. 2(ber freilief) biefe <Seitc
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ber Tlimil unUx\d)tit>tt fid) fo t)on bet anbern, tag man fte

l)aufig gar nid^t aU an unb biefelbe Äunj! an\k\)t, unb fte l)at

eben fo eine tt)efentltdS)e SSern?anbtfd)aft jur Tlu\it, n)ie jene gut

5)oefie» Sn ben antifen DarfteEungen jebod) ging ber S^anj

wegen feiner natürlidjen 83ern?anbtfc!)aft in bie bramatifd)en ^ar;

Teilungen ein; ^k Bewegungen ber ^i)6re waren eine oqxt^ois

wenngleici) fte auf einen jtrengeren @tt)l befd)rdn!t waren. —
S;6ft fiel) bagegen bie 9}?imif üon ber ^oefie unb will für fic^

allein ctroa^ fein, wie in ber Pantomime, fo ill bieä iin fold)eö

SoSreigen, wag ba6 9^aturgemdfe in ber Äunjl ju überfd[)reiten

fd)eint, unb bal)er überwiegenb ju ber 2lnftd)t l)infül)rt, biefe

Äunft aB abl)dngig t)on 9}lufif unb ^oefte ju benfen. 2Bo fie

aber mit ber 9)oefte jufammen ift, i|l bie 9)oefte immer bie ^aupts

facl)e, unb bie 50^imif t}a^ ju ber lebenbigen £)arftellung not()3

wenbig l)in5ufommenbe. — ä5etrad)tet man nun ben S:anj; fo

erfd)eint l)ter t)a$ SSerl)dltnig ber 5D^imif ju ber ^uftf alö ein

umge!el)rte6; bie SD^ufif fd)eint ber 9)Zimif nur al6 ein ^ilfömits

tel ju bienen, um bie einzelnen S3ewegungen im S^anje fejl ju

l^alten, unb jeigt fo eine 2lbl}dngigfeit 2Benn wir aber alle

brei betrad)ten in ii)xix SSereinigung , roit bie§ bei bem Q\)t>x in

ber l9rifd)en ^oefte ber ®ried)en ber gall war, weld)er immer

gefungen würbe unb mit ^Bewegungen üerbunben war, fo er=

fdjeint bod) hit 3ufömmengel)6rig!ett üon 9)oefie unb ^n]it babet

fo t>or^errfd)enb, ha^ ^a^ natürlid)e SSerl)dltnip ber SJ^imif ba§-

ienige ju fein fd)eint, bag fte ba6 Untergeorbnete fei. Sättx(i(!i;)ttn

wir nun ba§ flreitige ^thitt ber 2(rcl)itectur, weld)e0 gerabe fei^

ner ©treitigfeit wegen ein befonbereö Sntereffe l)at unb einen

befonbern @d)lüfj'el für rid)tige 2lnftd)t bea (Sanken ju entl)alten

fd)eint, fo fd^eint bie§ etwa§ ganj SSereinjelte^ ju fein unb

iimn fold)en 3ufammenl)ang gar nid^t ju ^aben. ßin djll)etifd)e§

SBi^wort fagt jwar, 2lrd)itectur fei gefrorne SJ^ufif, aber bie^

fd)eint mel)r nur eine willfü^rlid^ aufgefunbene 2le{)nlid)!eit ju

enthalten, al§ etwaö SBefentlid)eö auSjufagen. Sn ber 2lrd)itec5



120

tut ijl baö SBot)l9efanen abljdngig t)ün ä^er^altniffen, t»ie ftdf)

auf 3at)len bringen laffen; ba§ Ijat man nun in ber ^uftf oud)

bcf)au^tet, unb jwar fo, bag man nid)t etwa bie S5etx)egungen

in xi)xtx SSerfnüpfung Utxaä)UUf b. {). bie Snterüalle, fonbern

bte Zorn felbft in i^ren unenblid) fUinen Elementen unb @cl)ttjin5

gungen aufäa^len 9ebrad)t ()at. ^a fd)eint man alfo bie 2Cei)n?

lic!S)feit barin ju fejen, bag wir bei beiben une unbewußt in bet

SJcbuction auf 3a()lenüerl)attnifre begriffen waren, unb ba fonnte

man fagen, \)k $0?uftf fei baffelbe im allerflüfftgpen äuftanbe,

wie 2(rd)itectur im Starren, Snbcg fei jene S5et)auptun3 aud)

nur ein bloßeS SÖBijwort, fo ift bod) eine 2Cnbeutung auf SSers

tt)anbtfd)aft barin tnt^altm, we(d)e immer ju bead)ten ift. (5§

ijl nur ju üerwunbern, warum man nid)t aud) eine bergleid^en

wijigc SSerbinbung für 2(rd)itectur unb Wmit ju @tanbe gebradjt

i)at £)ic ^imit i)at eö ju t!)un mit bcn willfü^rlid^en SSewes

gungen beS menfd)lid)en Mb^^, unb ba6 ard)ite!tonif^e Söer!

wirb aud) nur burd) folcbc wiUfül)rlid)e ^Bewegungen; unb wie

bie Wln\\l in bie ßuft hinein axhtitzt, eben fo arbeitet aud) bie

!9?imif in bie ßuft ober in t>a^ 2id)t i)mm, wie bie 2(rd)itectur

in bie fefte 5[)laffe. 2(ber beibeS ift einganj anbrer@eftd)t6:pun!t;

iene S3ergleid)ung hkibt bei i>tn 3ö^tenüer^dltnif|"en ftel^en, bie

«Dlimi! bagegen ift gar nic^t auf bergleid)en SSerl)dltniffe jurüff*

jufü^ren. X)k Tlimil ift £)arjlteUung be6 Snbioibuellen in ge?

wiffer S5eftimmtt)eit burd) eine 9?ei()enfolge t)on SSewegungen,

unb ^a^ TCnaloge xoa^ t>k 2Crd)itectur \)axhkktf ift bie6, t^a^ fie

etwa§ 9lationale6 ijl, un^ alfo ebenfalls ^arftellung t)on etwa§

3nbioibuelIem, nur im ©roßen, unb fo V)erfd)winbet ber @d)ein

be§ gan^ Sfolirten, unb e§ jeigt ftd^ andi:} ^ier ein gewiffer

3ufammenl)ang. 2(ber aEe6 waS wir aB 2(uSbruff inbiüibucEer

fßerwanbtfd)aft gefaßt t)aben, fü^rt immer nodj) nid)t auf einen

allgemeinen ^Begriff ber Äunft f)in, wiewofel mand)erlei 2(nbeu5

tungen barin liegen,

2>a unfer ©ebiet in tia^ ber willful)rlid)en ^Bewegungen
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fallt, als t)ergrei^eit unt> bemSBillen unterworfen, unb ^ugleid;

t)on ber 2Crt, t)a^ bie duß^re £)arjlellung moglid) ijl, nnt> t^a

feine S)()dti9feiten foldje beS einzelnen SebenS ftnb, mithin jugleid?

fd)on biejemgen, weldje ein gemeinfameS innere inS ^injelne

l)ineinbilben, auSgefd)loffen ftnb, alfo auä) bie entgegengefejtc 9?id)5

tung mö) oben unb bie ©ebanfen, fo fragt e6 fid), nja0 für

Sl^dtigfeiten un6 bann noc^ übrig bleiben. @el)en wir auf bie

menfd)lid)e Statur jurüff, wie fte in unferm S5ewugtfein unb

unfrer (5rfal)run9 gegeben ijl, unb auf bie Zxt unb SBeife, wie

burd) eine üon Snnen au6gel)enbe 5^l)dtig!eit ein einzelnes 2(eus

fere§ werben fann, fo gefd)ie^t hk^ immer al6 2Bal)rnel)mung

ftnnli4)er ©egenjldnbe. (56 gel)ort unter hk erjlen Operationen,

bie baS SSewugtfein üerfünbigen, baf ber fOienfcl) auS bem

verworrenen ßuftanbe in Un beS beftimmten ^ewu^tfein^ übers

9el)t, b. l). beflimmte ©egenjldnbe fonbert an^ bem frül)er ei)aos

tifcl)en» £)iefe (5inbrüffe werben burd) t)zn ®efid()t6ftnn, unb

finb burd) bie S^dtigfeit beffelben. SBir festen aber in unfrer

allgemeinen Setrad)tung üorauS, ta^ bie gormen beS ©epnS,

in fofern fie ju unferm Söeltforper gel)oren, aud) bem ®et|l,

in fofern er 5U unferm SQSeltforiper gel)6rt, auf eigentl)ümlid)e

SGBeife inwol)nen. ^arin liegt alfo für i^n bie gdl)tgfeit, im

©ebiet biefe§ ©epnS ©eftalten ju iprobudren, unb biefe ift ha^

erfte, roa^ wir §u fejen l)aben, alS natürlid)e golge unfrer ur«

fprünglid)en SSorauSfejung. 9^un ftnb wir aber auf einmal ju

weit gegangen, unb wir 1:)atttn erft eine allgemeine ^intl)eilung

unferer urfprünglid)en gormel fud)en foEen, benn Dom ©njelnen

au§ ijl feine ©ewd^r ber SSollftdnbigfeit. galten wir unS nun

auf bem ©ebiete beS @elb|lbewugtfeinS feft, inbem jebe willfübrs

lid)e SSewegung, weld)e ^unjl fein will, i)orl)er SSewugtfein fein

mu^, benn baburd) l}aben wir baS ,^unftlofe t)on bem »^ünjlles

rifd)en unterfd)ieben , fo ijl l)ier baä SSewugtfein felbfl gleid)

einer 5^l)eilung ju unterwerfen; unb e6 ijl fogleid) bie gegebene

beS gegenftdnblid)en SSewugtfeinS nn'o beS unmittels
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baren iSelbflbewußtfein^, unb tnbem n>ir t)iefe6 alö aU^ti

meine 3:^ei(ung fejen, fo f)aben xvit ben ©runb ju einer aEges

meinen Ueberftd)t gebildet 2Birb aber öegenjldnbltd)e§ unb um
mittelbares @elbfi;S5ett?uftfein fid) gegenüber gejlellt, fo erfd^eint

^k^ ungenau, benn gegenjldnblid^ unb ©elbftbewugtfein fd)eint

f4)on feinen reinen ©egenfaj ju bilben; eben fo liegt in einem

unmittelbaren ©elbjlbewugtfein jugleic^ bie QSorauSfejung eine§

mittelbaren; unb ein fold)e6 giebt e§ allerbingS. @el)en wir

uns im ©piegel, fo erl}atten voix t>a^ Ißeraugtfein ber eigenen

©efialt, unb bieS ift in ber ^t)at hin unmittelbares, weil eS

t)on äugen gegeben ift; ift eS nun ©elbftbewugtfein , aber niö)t

unmittelbar unb bocf) aud) fein gegenftdnblid)eS SSewugtfein, fo

tft i)it^ fcl)on ein gall an^ einem britten &tbittt. Qbm fo er^

tnnern wir unS an eigne frül)ere SebenSmomente, fo ift bieS

aud) ein ©elbftbewugtfein , aber fein unmittelbares, benn alle

Erinnerung ift »ermittelt burcl) etwas, waS fie aufregte, unb

was fiel) bann vergegenwärtigt, ift bie ganje ©cenerie eineSgrü?

beren, in weld^em wir felbjl: nur ein S^ljeil ftnb, unb baS ^e-

wugtfein t)on unferm eigenen (Selbji ift ^ier ganj gleid)artig

bem SSewuptfein t?on etwas anberem. ^aS ©elbjlbewugtfein

f)at alfo ^ier bie gorm beS gegenftdnblid^en, nur ^a^ wir ber

@egenj!anb finb. ^aS unmittelbare ©elbpewu^tfein bagegen

ijl baS tjollige 2(ufgel)n beS ganjen ^afeinS in einen SJ^oment.

Snbem wir nun biefe 3:i)eilung fejl^alten, fo fragt eS ffd), ob

bie gefammte ^un]l aSf (Seiten beS gegenjldnblid)en SSewugt^

feinS liege, ober ob aud) dn ^l)eil ba\?on auf ber @eite beS

unmittelbaren @elbjIbewugtfeinS. SQitx ift aber erj! bie grage

notl)wenbig, wit cS in biefer S5e§ie^ung um bie freie 3:i)dtigfeit

ber willfü^rlid)en innern SSewegungen fte^e, unb t>a ift baS

unmittelbare @elbjlbewugtfein an unb für \iä) feine fold)e, \>mn

wir ^aben eS nic^t in unfrer ©ewalt, eS in irgenb einem Tlo^

mente auf beliebige Söeife ju l)aben; benn ha^ ber eine eS fo

\)at, ber anbre anbcrS, 1:)at allcrbingS feinen ©runb in ben vor--
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hergegangenen 3;t)dti9feiten , aber ber Zct t)e6 unmittelbaren

@elbjlben)ugtfein§ felbj! ip nidbt in unfrer ©ewalt. £)cnnod?

gebort ju htm SBefen beS einzelnen iJeben§, bag ha^ unmitteU

bare ©elbjlbenjuftfein freie 5i:()dtlgfeiten berüorruft, unh biefe

gei)6ren bann nid)t bemfelbcn (Bchktz an, worauf ftd) bie freien

S^^dtigMten be6 gegen|!dnblid)en S5en?ugtfein§ bejie^en, al§ bie

eingeborenen gormen be6 ©epnä im 2:^btn ju t)ertt)irf(i4)en

fud)enO, fonbern e6 ift immer nur ber Bufammen^ang be6 ©an^

jen mit bem einzelnen Seben, rcoburd; ha^ unmittelbare ©elbjls

betrugtfein bejlimmt it)irb; n)e6l)alb aud) bie bat)on auggel)enben

freien S^^dtigfeiten feinen anbern SBertl) l)aben, alö ben, ba5

unmittelbare @elbflbett)ugtfein nac^ feiner SSerfd)iebenl)eit ju ma^

nifeftiren.

^ieS fül)rt §u einem anbern 9)unfte, weldjer au§ unferer

allgemeinen SSorauSfejung {}en)orge()t, ndmlid) ba^ e6 jum SBe^

fen be§ ©eijleS al§ menfd)lid}en gel)6rt, ftd) feiner im einzelnen

ßeben aU ©attung bewugt ju fein, b. l). ba6 unmittelbare

iSelbftbewugtfein, in fofern e§ ba§ be§ einzelnen ßebenS ijl, nid)t

ju ^aben, o^ne bie beftdnbige SSorauSfegung üon anbern beffel*

ben ßeben6; ber einzelne 9}?enfd) ij! nid)t ol}ne 5[}Zenfd)en ju

fejen. SSon l)ier auS Idgt ftd) ein ©egenfaj überfel)en, ber in

unfer ©ebiet fdUt. S^dmlid) fo wie barau§, ha^ un6 bie gor^

mzn be§ irbifd)en @epnS geijlig einn)ol)nen in htm einzelnen

ßeben unb feiner 2(gilitdt bc6 ©eijleS, aud) eine 5^l)dtig!eit folgt,,

biefe gormen be6 (Set)n§ aud) im ^in^elnen ^um ^ewugtfeia

ju bringen, xoa^ , ha wir in bie SBelt be§ ^injelnen geftellt

finb, be§t)alb auf gebunbene SBeife burd) bie 2Bal}rnetimung ges.

fd)iel)t, eben fo gilt t?on jener SSorau^fejung, ha^ ndmlid) hit

5Ö?enfd)en nur unter ber gorm ber ©attung einzelne Sßefen:

ftnb, biefe§, bag bie SSermannigfaltigung be§ ®eifle§ al§ (BaU

tung uns ebenfo, alS bie gorm be6 einzelnen ©epn^ in ftdr

fd()liegenb, eingeboren ifl, wie un§ jene gormen beS irbifd)en

©epn^ felbft eingeboren ffnb, unb ha^ wir t)om 2(nfange axi in
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t)em SSeftrebcji ^j.rrf, ^^ (^injelncn ju f)aben begriffen ftnb, fo

bag biee bte urfprungltd) freie 3:f)dtigfeit beö !Ö^enfdj)en=(5uc^en0

unb !D?enfd)en;(5r!ennen6 i)!, n)eld)e§ n?ir fd)on in ber er|!en

^eriobe be6 ^afein§ hti bem Äinbe ftnben, inbem t^k^ ha$

erfle SÖBo()l9efallen ju erfennen gtebt, tt)enn e6 9)^enfd)en ftel)t.

^ter jeigt ftd) bte S^()dtig!e{t ^injelneS im menfd)l{d)en geben

geftalten ju woEen in SSejie^ung auf biefe 9^otf)wenbi9fcit unb

S[Befen()eit be6 @attung6bett)ugtfein6. 2:)arau§ folgt ahtx als

notl)n)enbige§ Korrelat, bag ba^ einzelne $;thtn als fold?e§ eben«

falls will erfannt fein t)on benen, n>eld)e eS als @leid)e fejt

S'lun tft baS einzelne ^thtn nur in bem 2Bed)fel ber SD^omente

beS unmittelbaren ©elbftbewu^tfeinS, alfo liegt in bemfelben in

ber 2Befentlicl)!eit beS ©attungSbemugtfeinS and) biefeS, \>it SSer^

fc^ieben^eit ber SJlomente beS einzelnen ßebenS jum SSewugtfein

ber anbern ©njelnen ju bringen, b» l). fie il)nen barjujltellen,

unb bieS gefcl)iel)t auf eine gebunbene 2Beife in ben ipatliemati^

fd)en ^Bewegungen, bte für gewiffe ^unj!e ^a^ t)orange^enbe

^unfilofe finb» @o fel)en wir ben 3wfammenl)ang iener SS^dtigs

feiten, t)it tia^ einzelne ©epn in gorm beS unmittelbaren ©elbfts

bewugtfeinS geftalten wollen, mit benen, weld)e bie unS einge*

borne gorm beS @et)nS einzeln geftalten woEen, unb für beibe

gilt ber ©egenfaj 5wifd)en gebunbener unb freier 3^l)dtig!eit,

"^nn giebt eS feine anbere unmittelbare ©arflellung beS unmiti

telbaren ©elbftbewu^tfeinS alS burd) bie leiblichen SSewegungen,

unb ba ^ahzn wir nur t>tn Unterfdjieb ber eigentlid^ mimifd^en

t)on ben muft!alifd)en ju fonbern, xoa^ allerbingS beruht auf

ber ^u:plicitdt ber (Sinne, burd) welcl)e allein H^ menfciS)licl)c

©epn befiimmt wal^rgenommen werben fann; inbem bie auf ber

duneren £)berfldcbe erfolgenben SSewegungen, welche unmittelbare

0?eactionen beS ©elbpbewugtfeinS finb, für ben @inn beS ®eftcl)t6

finb, bagegen i)it anbern als bie Bewegungen ber ©timme für

baS @el)or. £)ie gebunbene SJ^dtigfeit l)ier liegt in bem allges

meinen SSewugtfein, welrf)eS wir alle batjon l)aben, aber eS foU
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bejldnbig t)a§ fein, bag wir unS t)tn Um^ebenbcn funb mad)eit

woEen. ^ie freien Slljdtigfeiten njoUen nun eben tiefe (Sebun*

btni)tit übertt)inben, unb alfo hk ©efammt^ett alleS beffen, tt)Os

burd) irgenb innere äuftdnbe fid) öuf biefe Sßeife fenntlicl()

mad)en fonnen, felbftfldnbig im ^injelnen barftellen. — gragen

mx nun, tt?ie fid) bie SÄimif unb SD^ufif, in i()rem ganzen SSer»

l^dltniß aB Mun^ti^ati^hittn httta^Utf ju einanber t)er|)alten,

ndmlid) in S5e5tef)un3 auf ba§ xoa^ baburd) fenntlid) wirb, fo

tt)irb baburcl) feine anbre gorm, öI§ bie menfd)lidS)e fennbar^

unb jtt>ar beftimmte innere Suftdnbe aU 9)?obificationen be§

unmittelbaren ©elbjlben)ugtfein§. ^ier i)ahin wir ha^ Äunftge»

hktf n?e(d)e6 t?om unmittelbaren ©elbjlbewugtfein au69el)t, in

fofern e§ feiner ganzen Statur mä) burd) bie freien Sl)dtigfeis

Un, bie ftd) barauf belieben, jur einzelnen (5rfd)einun9 ^thxad;)t

werben will» £)enn naturlid), fobalb üon ber Äunjitbdtigfeit

bie S?ebe ijl, gilt e^ nid)t me^r eine innere 9)?obification be§

(Selbj!bewugtfeinö, in ber fid) ber ^anbelnbe befinbe, im ©egentbeil

fo lange er ftd) nocb in einer folcben SSewegung beftnbet, ift

gar nicbt an Äunjitbdtigfeit ju beulen; benn \:}a ift t)it Zxt,

wk ftd) ba6 menfd)lic^e ©elbftbewugtfein dugert, thtn fo wenig

ber SBillfübr unterworfen, als bie SSeftimmt^eit beS tnnern

(SelbftbewugtfeinS felbfl.

SSorau§gefejt, bieS fei alleS, roa^ fid) \)on ^unfitbdtigfcit

ou§ bem unmittelbaren (Selbjlbewu^tfein ergiebt, fo fragt eS ftdf)

weiter, wa6 ftd^ batjon ergiebt, wenn wir t)on t)tm gegenftdnbs

lid^en SSewugtfein ausgeben, b. b* *^ön bem SSefireben, bie unS

eingeborne gorm be§ ©epnS, mt wir fie auf eine gebunbene

SBeife b^ben, in ^injelneö ju tragen aB S5ilb unb SSorftettung,

unb wa^ für freie S^bdtigfeiten eS finb, hit wir nun al§ Äunfts

tbdtigfeiten erbalten, wenn wir t>a^ ©ebunbene aufbeben? ^ffen^

bar finb e§ bie bilbenben fünfte im OTgemeinen, bie wir

baburd) erl)alten, weil in ibnen bie greibeit in bem ®thitU be6

SSilbeS ift, unt bie rebenben fünfte, t>tnn in tiefen ijl bie
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freie 3:^ati9!eit im (Gebiete ber SSotpieUung. ©o wie man t>a§

einzelne (Sepn nid)t mel)r fa^t alS S5ilt), fo lagt e§ ftd) nut

faffen aB SSorjleHung, bann aber aud) nur t>ermittelfl ber (Spradjc,

unb fo finb biefe htibm gormen f)ier nur moglid?. ^a{)er tft

bie innere SJ^dtigfeit entweber eine 3:i)dli9!eit be^ @et)n6/ burci()

n)eld)e un§ bie ©eftalt wirb, ober bie SSl^dtigfeit ber ©ebanfen,

jebod) nur in fofern baburd) t)k einzelne SSorftellung wirb, nid)t

naä) ber 9?id)tun9 bee ^allgemeinen t)in.

2fber e§ ifl nun bie grage, wie fidf) biefe ^intl)eilung t)er5

^dlt, wenn wir ffe jufammenfteEen. d^ ergab ftd) un§, baß

t>a$ unmittelbare @elb|lbewu§tfein auf eine ganj freie unb unge$

bunbene SBeife alle möglichen 9)?obificatlonen feiner felbjl in

ber ^unjltl)dtig!eit jur ^arpellung bringen wolle, aber ol)ne

etwas anberS ju l)aben, al§ t)a^ woburd) ftd) a\x(i) in bem wirfs

liefen ^thtn t)a^ ©elbftbewugtfein dugerlid; mad)t, ndmlid) bie

bcbeutfamen ^Bewegungen ber (Stimme unb be§ @p|lem§ ber

©lieber. SSon ber (BtiU be§ gegenjldnblid^en SSewugtfeinS au^

jebod) erfcl)eint bie 3I()eilung unenblid) reid)er unb mitbin uns

gleid), benn t>on bem gegenjldnblicben SSewugtfein auS b^^^n

wir eö mit allen ©egenjtdnben beS ©et)n§ ju tbun, unb t?ers

weilen nid)t bto§ im ©ebiet be§ menfcblicben ^injeEebenS. ©o

finb un§ ^xoti grofe Äunjlgebiete entftanben, bie wtlt mebr in

ftcb fd)liegen aU jene; benn wenn wir hk bilbenben fünfte für

ftd) betrachten, fo burfte nid)t6 irgenb wa^rnebmbareS batjon an^s

gefdjloffen fein, nid?t nur alleS S^^aturlicbe, fonbern aud) alleS wa§

t)ie menfd)lid)e S^bdttgfeit felbjl manifeflirt, wenn eS nur auf

freie Sßeife gefd)iel)t. £)affelbe gilt aber aud) t?on htn rebenben

fünften, inbem bafelbft bie gan^e freie S^bdtigfeit im @r$eugen

etnjelner SSorfteEungen ba§ ^^un(!gebiet au6mad)t. ^ier wiffen

wir aber nod) gar nid)t§ t)on ^oefie, fonbern wir f)ahtn nur

ben allgemeinen S5egriff ber Äun|!tl)dtig!eit burcf) bie 9?ebe ; unb

bennod) muß, wenn biefe ©ntbeilung üerwirflicbt werben unb bie

SBa^rl)eit beS 2Bir!lid)en auSbrüffen foU, fid) biefelbe über aUe^
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erftrcüen, ^at\ixiiä)i^ unb 9)?enfd)lid}e§ , waS e§ aie ©n^elnee

in ter SSorjleüung geben fönn. @o crfdjeinen t>ie beiben ©lies

ber ber erften ^int()eilung im t)od)fien ^Jlaa^t befd)rdn!t gegen

bie ber jweiten. @e^en wir üon bem, voa^ bie eigentlid)e ^unjl

in ber St)dtig!eit ift, ab, fo werben wir allerbingg t^zn ®ef)alt

für beibe Seiten alS benfelben erfennen muffen, ^enn bie S5e»

wegungen be§ unmittelbaren (Selbfibewugtfein§ entfielen burd)

ba§ ©efejtfein be§ 9)?enfd)en in t)k gange SBelt, unb mithin

ebenfo tjon ber 2Bir!ung be6 9^atürlid)en au6 ; unb e§ wirb alfo

aud) in bem unmittelbaren ©elbjlbewugtfein t)a^ gefammte @ein

aho^thilM , aber nur in ber SKirfung auf ben S}ienfd)en, vi>k eS

aud) bei ben anbern Mnften nur bargeflellt werben fann, in

fofern e§ ^tm Wlm\ö)m wal)rnel)mbar ift. <So erfd)einen un§

alfo t)k beiben ^auptglieber unferer (5intl)eilung bem ®el)alte

nad) gleid), aber in ber dugern (^rfdjeinung 'oa^ tlnt reichhaltiger

aU t>a^ anbere. SQBie fic^) nun bie ^i)tik biefer ©lieber felbft

wieber »erhalten, ob gleid) ober ungleid), unb weld)e biefe 3)l)eile

felbj! ftnb, f)aben wir nod) ju unterfud)en.

liüt^ wa^ wir im wir!lid)en 2i^hm auf ber einen (Seite al§

2(rbeit be^ 9)?enf(^en an ber Statur, auf ber anbern al6 ©eftaU

tung ber SSerl)dltnifre unter ben Wltn\ä)tn in ber (iti)\l jur

£)arfteEung bringen, ift aEerbingS anä) 3!^dtigfeit, aber gebun^

ben, nid)t t)on bem rt>a$ gegeben i\t, fonbern wa^ ber ^tn^ä)

t\)\in foll. e§ fragt ftd) bal)er, ob e§ auf biefem ©ebiete and^

einen fold)cn ©egenfaj giebt 5wifd)en ber gebunbenen 3:i)dtigfeit,

wie fte ftd) im gemeinen ßeben entwiffelt, unb ber eigentlich)

freien 5£l)dtigfeit , weldt)e wir Äunjl nennen. SSleiben wir bei

bem SSegriff flehen, fo ijl niä)t ein5ufel)en, warum eö nid)t fein

foUte. £)aS S3erl)dltni§ be6 einzelnen £)afein6 in S5ejie^ung ju

bem wa§ wir in ber ^rfa^rung aufaffen, ift ebenfo einem ©efej

folgenb unb t)axm barftellenb, xt>k in t)zn etl)ifd)en 5£^dtig!eiten

überall ein ©efej xvalttt ; un^ e§ Idgt fid) nicl)t einfe^en, warum

!)ier nici)t ebenfo ein Uebergel)en auS ber gebunbenen SJ^dtigfeit
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in bic freie ftöttfinbe, fo t>ag e§ nur barauf anfommcn wirb,

bag wir ba^ Äunftlofe ^u bem Äünft(ertfd)en in biefem ©ebietc

auä) auffud)en. ^ier ttitt un6 nun ein großem @ebiet üon ©r?

fcl)einun9en menfcl)lid)er ®eifie6tf)dti9!eit entgegen, weld)e§ ganj

önalog ift unferem früt)eren, bem S^raum aU funjllofer SSilbung»

S5etrad)ten wir unfere fittlid)e 3:{)dti9feit, 9leid?t)iel, auf weld)em

t)on jenen beiben ©ebieten, ber 2Crbeit an ber S^latur in ^tm

Znhan ber ^rbe in aUtn üerfd)iebenen ©eftaltungen, ober ber

©efelligfeit unb in bem allen gemeinfamen ßeben, fo fmben wir,

t)on einem tJoUig beftimmten unb in ^anblung tretenben dnU

fd)luffe rüffwdrtö ^t^tnh unb feine @ntftel)ung betra(^tenb, in

t>tn t)orau09et)enben Ueberlegungen ebenfalls eine mannigfaltige,

aber nie jur (Selbftfidnbigfeit gebei^enbe innere SSilbung; benn

cö fd)weben un0 babei t)crfcl)iebene 9Ji6glid)feiten "oon ^anblun^

gen r?or, unb wenn e§ \xä) um eine S^bdtigfeit im gemeinfamen

^thtn l^anbelt, fo fonnen biefe fd)on ein 2lnalogon t)on einem

innern £)rama fein. 9ldmlid) wir ftellen une vor, wenn wir

auf eine bejlimmte SBeife l^anbeln, würben bann anbere gleicbfaE§

auf eine beftimmte 2Bcife b^nbeln, unb au§ biefer 5[)^annigfaltigs

feit t)on SSilbern firirt fid) tfa^^ woüon ber (Jntfc^luf ausgebt.

T)a bie6 t)it meijle 2Bal)rl)eit l^at, fo wirb e6 S5afi6, unb bie

fS^^annigfaltigfeit ber SSilbungen ift bier ebenfo ein ^unftlofeS,

wenn e§ ftd) um^anblungen l)anbelt, wie bort, wo SSilber ftnb.

X)it 2(nalogie ift alfo üolljlanbig. — ^luf biefelbe SBeife ift c§

auf bem ©ebiet ber 2lrbeit an ber S^^atur. 3e weniger eine

Äanblung burd) ha^ begebene loollftdnbig beftimmt ift, bejlo

mel)r giebt e§ aud) l^ier dn folcbeS <S^iel in ber ©eftaltung i)on

SSilbern, ^enfen wir un§ einen, ber juerft dn <BtnU ßanb

urbar mad)t, fo mug er if)m eine ©eftalt gegeben; er f)at bafür

in fic^ bie geometrifd)en ^d^emata, auf ber anUxn (Seite bie

S5efcl)affen^eit beS S5oben6, mit IBe§iel)ung auf bie med)anifcl[)en

Ärdfte, weld)e er in 2lnwenbung bringen mug. ^aju fommt,

U^ feine ©ebilbe ein ©egenftanb beS SÖ3ol)lgefaUen§ für \\)n
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werben follen. i^iefe SSebin^ungen, je nad[)bcm \)a^ eine ober

ta^ anbere ^ot'i^ überwiegt, werben bann eine SJeannigfalttgfeit

t)on SSilbungen f)ert)orbringen. ^iefe tnnern Q5thiibc ftnb alfo

9leid)fallö ttwa^ ^unftlofeS, wogU eS eine ^unjl geben muf.

Sft ober bieS eine neue? Sf^ebmen wir t)a^ erj!e, bie S5ilber t)on

Jg)anblungen in S5e;^icbung öuf anbere 9}?cnfd)en im gefelligen

fieben, fo fann bie6 zweierlei werben, ndmlid) entweber bilbenbe

^unfl ober ^oefte, aber nid)t§ neue6. ^ztxad)Un wir bagegen

bie jweite (BtiU, ^k ^i)atio^hit beS 9}?enfd)en an ber 5)Zatur, fo

fonnen biefe S3ilber heraustreten al§ wir!lid)e Silber unb fallen

bann ganj ber bilbenben »Kunjl anl)eim; aber ftc fonnen auä)

l^erauötreten nid)t aB bloge 2lbbi(ber, fonbern al6 wirflicl)e ©es

genjldnbe, unb fo entftel)t unS zweierlei, bie 2(rc!)itectur im

eigentlid)en (ginne unb bie ©arten! unjl. £)ie le^terc ftellt

Vit 2(rbeit be§ 5l}?enfcf)en an ber 9^atur bar, aber nidbt al$ eine

gebunbene S^bdtigfeit; benn in fofern fie t)k^ ijl, !)at ftc m(i)t

ben (5l)ara!ter ber ^unft, fonbern gebort jur ^efonomie; al§

Äunft ftellt fte bar bie 'Kxt, xvk ber SDienfd) fic^ benft, t^a^ bk

9Zatur um ibn fein foU, fo jtellt fte ba^ S5ilb al§ ©egenflanb

bar. ^affelbe ijl ber gall mit ber 2lrcl)itectur; benn m Sergs

werf, fo t)iel ^enntnig e§ forbert, wirb niemanb a(§ ard)itect05

mfd)e Äunft anfeilen; eS ifl bie ^Trbeit felbjl, unb ebenfo m ju

einem ipractifcben ©efcbdft 5Ugerid)tetea ©ebdube; benn eS ftnb

nur bie dugerlid)en SSebingungen, unter weldjen üvoa^ mit SSes

quemlid)feit erreicbt werben fann, unb e§ 'i)at feinen Sßert^ nur

in biefer SSejiel^ung. Zba wenn \i(i) t>k ©ejialtung ganj frei

bat)on ma(i)t, mt 5. S5. bei bem 9}?onument, ba ift biefelbe

3)()dtigfeit ^unfl. ^ierauS ge()t aU wefentlidje Sebingung ^er^

t)or, unb bie§ ift jugleid) bie ^ntfcbeibung auf biefem jlreitigen

©ebtet, t>a^ hk im eigentlid)en ©inne fo genannte bürgerlid^c

SBaufunj! nid)t in unfer (^thkt ber Äunft gel)6rt, weil fte ganj

in gebunbenen Sl)dtigfeiten U^an^zn ift 5 aber alle anbern Sßerfe,

bie in biefe ^a^nalogie gel^oren, ^aben irgenb eine HBejie^ung auf

Qä)Umm, Stcfi^etif. 9
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baä ü|fent(id?e ßcbcn, fei c§ ein politifd^e^ ober religiofc^ ; jebod)

and) H muß ba§ Äunftwerf al§ fold)e§ ntd)t ber gebunbenen

Z^aÜQhit cinöehorcn, nid)t ju ber Äüdjttgfeit eineö beftimmten

@efd)aft^ gegeben fein, fonbern öl§ ein freieä ©rjeugnig ber

ü}Jcnfcl)en in ber ©ejlaltung ber SDJaffe erfd)einen. — gaffen n?ir

nun baa [Refultat unferer TTuöeinanberfejung jufammen, fo er=

fd)eint unfer SSerfaI)ren al§ ein füld^e6, tt)eld?eS nidjt befriebigcn

!ann; bcnn wa^ ^ier ju einer ab9efd)loffenen (^int^eilung aB

\>a^ aii^ \[)x (Beworbene {jin^uUm, fd)eint et)er eine SScrwirrung

5u fein, ba wir fo eine ^robuction befamen, n?eld)e unter ba§

fd)on nnbcrwdrta ©egebene fubfumirt werben mupte, mmlid)

unter bie 5)oefi'e; benn inbem eS 5)oefte giebt, bie an^ ben ins

nern SSorjlcllungen i!)re SSilbungen nimmt unb mit ber ett)ifd)en

Sf)dtig^eit 5ufammenl)dngt, fo ijl bieg eine onbere, ölä wenn bo§

obiectit>e SSewugtfein üon bem gegebenen 2Ceugeren firirt wirb

unb SSorftellungcn bilbet; unb ebenfo, t>a in ber SÄalerei bie

freie S^arpellung ber ©ejlaltungen be6 9Jienfd)en in ber Statur

Äunft werben fann, fo l^atten wir biefe aud) fd}on anberwdrte

gefunben; unb bie Unterabtl)ei(ung erfd)eint nid)t genugenb, nad)

weld)er bie SSorjitellungen be§ SO^enfd)en im gefelligen ßeben fon*

nen ^oefie werben unb aud) SSilb. 9}?ag eö aud) fein, t>a^

wir auf fold)e SBeife alle Äunjle jur ^arftellung gebrad)t, unb

überall ^a^ Unwillfü^rlid^e, Äunftlofe unb tia^, wa^ gebunbene

^^dtigfeit wirb, au§gefd)ieben ^abzn, fo ftnb bod) einige an t)ers

fdbiebenen ^rten jum S3orfd)ein gefommen, unb einige £)erter

wicber l)aben un^ \)erfdf)iebenea gegeben. 2)emungead)tet httxaä)^

ten wir unfer SSerfa()ren t>on unfern erften ^rincipien m$f fo

fonnen wir e6 nid)t tabeln, bcnn aud) in bem ^injugefommencn

l^aben wir baffelbe nadjjuweifen, t)a^ ^unfllofe \xnt> bann t>a^

ÄünjKerifd)e, unb t)a wir gleid) anfangs aller ^unft ^ewugtfein

ju ©runbc liegenb ernannten, fo mußten wir anä) t>a^ l&tton^U

fein tl)eilen, unb finb fo htl unferer ^intl)eilung geblieben, wenns

gleid) auf einer ©eite nur ha^ 9}?imifd)e unb Sl}?uftfalifd)e , unb
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auf ber anbern @eltc mit mc^r l)tx'ODxtut ^eSl^alb ift f)ier

nur jtDeierlei moslid): cntmeber t|l c6 nur ©cljein, baß unS auf

Derfd)iebenen leiten eine unb biefelbe ^unjl jum S3orfd)ein ge»

fommen ijl; — unb btefer ©djetn fann entfte()en auS ber 2(rt,

tDie baS Snnere wtrfltd) ^erauatritt, inbem bie ®Ietd[)^c{t biefe§

^erau6treten6 mad^en fann, bag ^a§ aB eine ^unj! erfd)eint,

n?a6 cigentlid) gwei ftnb; — ober t>a^, woburd) eine »^unft aB

foId)e tt)irb, {)dn9t nod) t)on etn?a§ anbercm ab, al§ »on ber

SSerfd)ieben()eit be§ ju (SJrunbe liegenben ^ewu^tfeinS. 2Ba§

nun t>a^ erj!ere betrijyt, fo fonnte unferen frül)eren Unterfud^uns

gen jufolge ba^jenige in un§ §u einem einzelnen S5ilbe vrerben,

\va^ ju einer benimmt gegebenen ©ejlalt gef)orte, ober auä) eine

Jg)anblung wirb un6 ^nm S3ilbe; beibe§ eignet jtd) tt)of)l ju

einer 3)^eilung ber bilbenben fünfte, ha^ erflere geborte bann

ber @culptur, ha^ h'^dU al§ t:>a^ (^tbifdje ber 9J?alerei, unb aU
ein foId)e6 SSilben gäbe 2(rbeit an ber DZatur Ut 2anbfd?aft6mai

lerei; aber eS la^t \id) bieS feineawegS burd)fü()ren , benn in ber

^oefie trdre zim fold)e ©onberung gar nid^t moglid); unb fo

bleibt unö bal)er ba§ gn^eite ju unterfudtien übrig, ob t>k fBixh

liebfeit ber Äunjl, woburd) [ie ein bej^immteS (§thkt n^irb, nod)

t)on etwas anberem abfange al§ t>on ber SSerfd)iebenbeit beS ju

©runbe liegenben SSewugtfeinS, unf) \^ahti muffen wir unS allers

bingS ^ugleid) auf t)tn @eftd)tSpun!t fiellen, t>a^ ganje ®tbkt

berfelben als freie 3:i)dtigfeit ju betrad^ten.

SBir l)aben fd)on frül)er gefagt, bie 2(nfdnge ber ^un|!, alS

baS, wo ÄünfilerifcbeS unb ÄunftlofeS nod) nicbt unterfd)ieben

ift, biefeS l)at jeber Wltn^ä) ; aber nid)t jebem entj!el)t barauS eine

fold)e befonnene 3:i)dtig!eit, bie Äunj!auSubung i% SSiele fef)en

jenes (Spiel als SSallaj^ cirif waS fte gern loS waren, unb fo

fonnen fie eS aud) nid)t begehren, bieS ifi eine groge (^infeitig«

feit. <5twaS bober ftebt baS SBoblgefallen an ber Äunj!. £)iefe

^unj!tbdtigfeit nun in ibrer OTgenneinbeit überwiegenb in cinm

^inselnen ij! baS Maximum, unb fte ift eS in ber Überwiegenben
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SJidjtung ouf freie S£()dtigfeit mit ^intanfejung ter gebundenen.

.2Ba§ für ein ^ünfller ein fold)er werbe, bafur fe()U i)kx nod)

i»ie nähere SSebingung, tvoburd) tiefe S^idjtung eine befonbere

wirb; ahtt un^zaä;)Ut biefer fd)einbaren SRz^atmtat ift ba bod)

ttwa^ aufgehellt werben, wa6 allen Äünfilern gemeinfam x%

ndmlid) ba6 ^uruffftogen be§ S5inbenben ; aber eö ift bamit nid)t

gemeint, bag ben ^unjllern nad) aütn ©eiten ()in eine gcwtffe

9?id)tun3 jur ^ibertinage eigen fei, benn unhz\(i)at}tt bcS @tl^is

fd)en t)ielmel)r fucl)en fte alle§ SSinbenbe jurüüguweifen, nur a(§

bie innere grcii)eit .binbenb, ^enn überall ij! in ber duneren

<5itte t)iel Söilllül)did)e§ , unb fd)werlid) werben wir htn für

-einen großen Äünfiler l^alten, bei weldb^wi w>^^ ^^ne ftreng peban=

dfd)e Steigung finben, fid) ber @itte anjufdjliefen , fonbern er

wirb, weil ()ier feine allgemeine 9Zot{)wenbig!eit ijl, eigentl)üms

lid)e§ l&aben. ^arau^ folgt aber nid)t, ta^ er fein ©ewiffen

über t)tn Raufen werfen wirb, obgleid) aucf) ^ier immer eine

ffe^tifd)e 3?id)tung ftattfmben wirb gegen alle§ SSinbenbe. 2lber

inbem t>k^ nun bie gemeinfame 2lu6j!attung aller ^ünjller ift,

fo fel^lt un§ babei bod) baS nod), woburd) bie S^dtigfeit in ben

l)efonbern ©ebieten bejlimmt wirb. 50?an l!)at oft gefagt, ^a^ eS

bie Äunft gar nid)t mit t>tm einzelnen ju t^un i)aht , unb baß

baS (Jinjelne immer einen allgemeinen @el)alt l)abe, bag eS ein

2(llgemeingültige§ fei; unb in ber ^^at ift eS nid)t ein foldjeS

©injelne, wa§ gegeben wirb burdf) bie SÖBa^rnel)mungen ober

burd? bie (^rfa^rung. SQBenn ein ^unftwerf, wk t)ci^ SSilbni^

eine§ einzelnen 5Kenfd)en,, nid)t6 anbere^ ift, al6 eine Gopie in

ber 2(rt, wie er erfd)eint, fei e§ für ba§ 2(uge in einer beftimm-

Un 9?id)tung ober in dum dliö;)tun^zn, fo ift t)k$ fein Äunft^

werf, unb ebenfo wenn ein£ Sanbfcbaft nur eine folcbe 2lbfd)rei5

bung ber S^latur in einem bejümmten fRa^mtn üon einem be«

ftimmten ©efic^tSpunft a\x^ ijl; wir wollen überall etwa§ an^

bere§ fe^en, al§ ba§ ©njetne. ^ajjelbe gilt üon ber 9)oefte;

wenn ber ^idfjter nur Darftellungen bea ©efd)id)tlidt)en jufam^
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mcn9efd)riebcn i)at, fo ift bie$ feine 9)oefte. 2(ber barin liegt

nid)tS onbereS, alö tag bie vpirflid? auf6 ^injetne ge^enbe 9iid)s

tung be§ @eij!e§ n{d)t Qt^tmmt wirb burd) ba§, tt)orauS un§

bie @rfd)einung be§ ^injetnen in ber S[Birflid)feit ent)le()t, unb

wir wollen fo in [einen 9^robuctionen nur bie gunction be§

©eifleö in biefer beftimmten 9?id)tung feigen, alfo t>a^ OTgemeine

in einer beftimmten einzelnen ©rfd^einung, wie e§ rein au§ t^m

bertjorgegangen i(!. — £)ie anbere Seite biefeS 2£u§brufB ijl

nod) biefe. OTerbing^ i(l eine »ereinjelte 9ktur in einem anbern

(Sinne ein ^injelne^, al§ ein l)if[orifcl)e§ ©emdlbe, aber t>a^ ßejs

tere ift eben fo gut ein ^injelneS, benn eö mug einen einzelnen

50?oment, tin 3ufömmengefel)eneö barfteEen, unb fo tin einzelner

%ct ber innern ^robuction beä ^Cugeö fein. 2)er S5egriff be§

dinjelnen alfo, nur rid)tig gefaxt, ijl auf alle Äunj^probuctionen

anwenbbar, £)iefe6 ift \:)a^ allen Äünjien ©emeinfame, unb wir

waren baxin übereingefommen, ^a^ tin ^ünftler, ber eine geres

gelte unb in gewiffem SJiaage fid) wieberl)olenbe Äunfttl)atigfeit

^at, nur wirb, wo biefe 9?id)tung ein groge^ Uebergewicl)t \)at

SBeitere Seftimmungen laffen fid^ aber üon l^ier ouö nid)t

ableiten.

^arum wenn wir jurüffge{)en unb fragen, woraus thtn

jene !Rid)tung jur ungebunbenen ^robuction auf biefem (^thittz

entftel)t, unb woburd) fie bebingt fei, fo fal)en wir, ^a^ fie Don

biefen jwei fünften au6ge^e, \)on ber j^i)atio^ldt be6 @eifte§ in

feiner (5inl)eit al§ Sntelligenj 'betrad)tet , unb bem ^rgani6mu§

in SSerbinbung mit allem, worauf er nur ein einzelnes ^tUn

wirb. £>ie Differenzen liegen nid)t in ber din^dt be§ ©eijteS,

fonbern bei bem einzelnen geben finben wir fie nur, unb fo jwar

auf weld^em fünfte ber Sinie üom SHinimum 5um SO^arimum

ber ^injelne fteljt, aber auf weld)em t)on ^tn befonbern ^unfis

gebieten biefeö fO^arimum unb wo fein beftimmteg 5}iimmum

liege, finben wir üon biefer <^tiu md)t. £)a muffen wir auf

ben Organismus fel)en, ber mit bem @eifte bie Sinl)ett beS
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gcbcnS bilbet, unb ber t)on felbft aB ein 3}lanni9fcilt{9e§ gegeben

i|^; aber freilid) ntd)t fo, bag ivtt nut bei bem ©ebiet ber Sinne

im engern ©inne be» S35otte6 jleljen bleiben, fonbern e» muß

bicfer ßom^le): üon ^erfd)iebenarttgen Functionen in feiner ©e^

fammtl)eit aufgefaßt werben, — 2Cber waö ift nun bie organifcbe

3:i)dtigfeit, tt)etd)e ben SJ^imifer macf)t? iRid^tö anbereö aU bie

S5ett)eglid)feit ber menfd?lid)en ©eflalt, um 2(u§bruff üon 'om

^Cffectionen be^ unmittelbaren @elbftben?ußtfein6 ju fein ; unb fra^

gen wir, waö baju get)6rt, t)a^ einer t)on bem 5Q?inimum au§

ju bem $unft fomme, voo er alg raimifd)er ^ünjller erfd)eint;

fo ift allerbingö deiner, beffen ©eftalt ftd), wenn er träumte,

nid)t aud? foUte mimifd) bewegen , ober aud) wenn er fonft im

SQSac^en auf beftimmte Sßeife afficirt wirb» %htx ie weniger er

im gewol)nlic^en Mzn beweglid) ift, bejlo weniger wirb er auc^

fd^ig fein, mimifc^er ÄünjUer ju werben; bejlo weniger wirb

aud) biefe Äunftt^dtigfeit für i^nSebeutung ^aben, unb in bem

^laa^t alä ber einzelne weniger beweglid) ift, wirb er aud) we^

niger @ef(*maff t)aben. £)iefe SSerl)dltniffe ftnb alfo befonbere

'iStatm^aUn, unb nur unter i^rer SSorauöfe^ung fann er ^um

Äünjller werben. Sft nun aber nod) ttwa^ anbere^^aB baö

Sralent, wa6 ben Äünftler bilbet, ba^jenige, tcai wir auf bem

©ebiet ber Äunft bk SSegeiilerung nennen, ober tjl beibeö baf:;

felbe? — C)ffenbar fann man beibeS wol)l unterfd)eiben. ^an

fann ftd) gleich benfen, baß ein einzelner in ber ^i)Cit eine große

S5eweglid)feit i)abz , wie fte fid) für t)in mimifd)en Mnfller ge^

l^ort, unb ha^ aud) feine ganje @rfd)einung ftd) ba§u eignet,

baß feine SSewegungen fonnten aB ^unjlwerf angeft^aut wer^

\:>m, unb baß bod) ju biefer Äun|Itf)dtigfeit in il)m feine ßuft

feu Sm OTgemeinen m6d)te t^ fold)e Unterfd)iebe freilid) nic^t

jugeben, unb wenn jemanb behaupten wollte, ea fonnte in einem

9}ienfd)en ein STalent fein o^ne einen ^rieb, e^ auejuüben, fo

würbe ic^ bie§ immer Idugnen; benu bie0 fd)eint mir im Söiber*

fprud) 5u fein mit bem SSegriff eineä gcijiigen ßcben». 2(ber e0
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t|! ganj ttxva^ anbcrc6 in tiefem bejiimmten ©ein, n)o t>a§ SSa^

lent ftd) jeigen foU auf bem (Bthkt bcr ganj freien :i:)arftellun9.

SBenn einer ein großem Zaknt i)at für fold)e auSbruff^üoUe ©e^

bei)rben, fo tt)irt> e6 gewip nid)t fein, oi^ne ttrt>a^ bamit ju mad)en;

wenn if)m jebod) bie 9iid)tun3 auf bie fd;(ed)t()in freie ^robuction

fe()(t, fo xvixh er etwaS anberee bamit anfangen, aber nid)t aia

freier Äünjller auftreten, er wirb ^ieEeidjt ^injelne, bie il)m auf^

faEen, mä^a^rmtif unb fo wirb man e§ i^m aud) anmer!en, wo

er felbft afficirt ift; aber tft jene^ anä) nur ein bloge§ ^o^iren,

müfig wirb er fein SJalent nid)t laffen. 2(lfo fann Talent i>a

fein of)ne bie SSegeifterung , weld^e jencS urfprünglidje allen

^ünjltern ©emeinfame ift, bie S'?id)tun3 auf bie freie ?)robuction

;

fte wirb aber erft ttxoa^ S3ejlimmte6 burd) il^re SSerbinbung mit

einem beftimmten S^alent. — d^ bebarf jebod) ber Unterfud)ung,

ob fid? bieS and) auf anbern ^unj^gebieten burd)füf)ren lagt, mt)

e§ wirb fid) bieg am fid)erften baburd) t^ixn laffen, bag wir jwei

fold)e nehmen, bie in unferer Dorigen S5etrad)tun9 pfammen--

fielen, aber tn ber ^rfd)einun9 beftimmt gefonbert finb. — €5

war un6 ndmlidf) au6 ber S3etrad)tung be§ ^ewugtfeinS ent?

ftanben bie bilbenbe unb bie rebenbe ^unji; bie bilbenbe nur

al6 eine, inbem wir ben Unterfd)ieb 5wifd)en fOialcrei unb SSIlb^

l)auerei nod) nidjt gefunben i)abm, S5eibe§ ij! ein @ejlaltbilben

;

ber ^Dialer jtellt un^, xt>k ber S3tlbl)auer, ein ^injclne^ bar, wa^

un6 al§ SSilb geworben iil, fo f)aben wir e5 al6 ein6 gefunben.

Sflun giebt e^ allerbing§ einen auffaEenben Unterfd)ieb, aber man

wirb balb ubcreinftimmen , t)a^ wir il)n bei (Seite legen mülJcn.

^er SJlaler fann ndmlid) im (^in^elnen bcfonbere ©attun^

gen unb eine fold)e ^in5ell)eit l)erü erbringen, bie wieber au§

t)ielen ßin5ell)eiten jufammengefejt i]!. ^er S5ilb^auer bagegem

ift auf eine fel)r beflimmte SSeife an bie einzelne ®ej!alt gewie?

fen; eS giebt allerbingS in ber S3ilb()iUierei ©rupfen, b. l). ein

an^ mel)reren ©efialten Bufammengcfejtc^, aber biefeä ift bod?

auf fe^r enge SQ3eife befd)rdnft. X)a tonnte man glauben, ha^
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SSalent be§ ^aUx^ fei ganj baffelbe, ober t)on größerem Um?

fange, unb ba6 SSalent beS S5ilbl;auer6 mügte burc^ fxd) felbft

auf einen fold)en beftimmten Umfang befd)rdnft fein; aber e§

wirb bieg S^Ziemanb beiaf)en wollen, unb eä lagt fid^ burd)auS

nid)t ein fold)e6 SSerl)dltnig biefer beiben Gattungen t)on ^ünft*

lern annel)men, bag wir fagten, bie S5ilbl)auer feien alle auf eine

beftimmte SBeife in \i)xtm Xahnt befd)rdn!t ; ber Unterfd)ieb mug

in ettt)a6 anberem liegen. SßBir l)aben bei unferer 2lbleitung bie?

fen Unterfd?ieb nid)t gefunben; bie bilbenbe Äunjl ijl un§ eigent?

lid) eine geblieben; jwar fanben wir l)ernad), al§ fte un§ an

einem anbern Drte entjlanben, ttxoa^ anbereö, aber t)a^ üer^dlt

ffdE) nicl)t wie bie beiben fünfte, fo bag wir nid)t fagen fonnen,

ber 5Bilb^auer 1:)at e§ mit t)zn lebenben ©eftalten, bem minimalen

ju t^un, wdbrenb ber Wlakx mel)r ba§ etl)ifd)e giebt, benn aud)

bie ©culptur l)at eS mit bem et^ifcl)en ju tl)un, unb fo muffen

wir eine anbere Unterfcl)eibung fucl)en, unb bie wirb fiel) nur

barin ftnben, bag wir fagen, ber SSilbljauer l)at eS aEein mit

t>m ©eftalten ju tl)un, ber 9}Jaler aber nocl) augcrbem mit bem

Stellte. 2£ber bier fragt e§ ftd), wie wir bieS al§ eine befonbere

9?id)tung ber 5i:()dtigfeit ben!en fonnen. ^ttxaö^Un wir, xok

t}a^ ^injelne burd) eine 5Bal)rnel)mung wirb, unb wie biefe ju

©tanbe fommt unter ber gorm beä S5ilbe6, aber in gebunbener

SJb^tigfeit, fo ift offenbar, bag ):t>tnn wir hk einzelnen ©eftalten

nur allein alS fold)e wa{)tnel)men (unb allein i)t\^i l^ier nid)t

mit 2luSfd)liegung aUeS anbern, fonbern wenn wir fte nur alö

©ejlalt wa^rneljmen) , fo führen wir unfere Sß5al)rnel)mung ju*

ruf! auf eine beftimmte gorm be6 (5ein§, wotvon biefeä ein

^remplar ijl; unb afo ift aud) ba6 @elb|ltl)dtige, toa^ t)aU\ in

mir wirft, unb wa^, wenn e6 Äunft werben foU, fid) üon ber

©ebunbenbeit ber 2Babrnef)mung loömad)en mug, nid)t§ anbereS

al§ ber SJpipug beä @einö, ber un§ einwohnt, al6 ba§ ibealc

©ein jener 9'^aturt()dtig!eiten in unS; biefc§ ibeale @ein jener

9^aturtl)dtigfeiten in mir mad)t mid) eben fowol)l ber Söa^rnel)?
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mung fa{)i9 n?ic ber Befreiung t)on tem ©cbunbenen. SBarcn

nun t)iefe geij^igcn gunctionen nidjtö önbere^ alS alle biefe tjcr^

fcl)iet)enen gormen be§ ©einS jebe für fid? betrautet, fo fragt

fiel), ob nun bie6 abdquat fein würbe bcm, tPöS bie S^latur wirf

s

lid) i|l, alöbann tijürben wir in un§ tragen bie Sbeale jum ERcs

alen, ibeal t>k ßrbe in i^rer realen Äraft inbit)ibueUe§ ßeben

()erüor5ubrin9en. 2Cber biefeä ai§ ttwa^ ganj felbjlftanbigeS U-

ttaä;)ttt, erijlirt gar nid)t ; benn bie ^rbe i:)at gar fein felbftftdns

bigeö 2)afein, fte ijl in einem wefentlic^en unb not{)wenbigen

3ufamment)ange mit einem bejliimmten !oömifd)en @t)ftem, unb

bie %xt unb 2Beife, wie fte mit biefem jufammen^dngt , ij! ba§

2iii)t 2(lfo wenn wir nid)t and:) biefe§ in unö trügen, wenn

unfere ©elbftt()dtigfeit nid^t oud) barauf gerid)tet wdre, biefen

3ufammenf)ang mit jum S5ewugtfein ju bringen, fo wdre aud)

feine 3ufammenjlimmung , wie wir fie not()wenbig annel)men

muffen, 5wifd)en ©eifi unb Sf^atur, benn bie S^latur ift burd)au6

wefentlid). ^er SÖ^aler 'i)at e§ nun wefentlid) mit htm ßid)te

unb beffen SBirfungen auf t)k ©eftalt §u ti)un, unb fein 2Berf

bringt biefe SSejiel^ung jur unmittelbaren 2lnfd?auung, wd^irenb

ber S5ilbl)auer meljr t)k @elb(!ftdnbigfeit be6 ßrbfor^erö barjlellt,

unb fo finben wir barin htn wa^rl)aft f^efulatit>en (Srunb beä

SSer^dltniffeS üon beiben. SBenn auf ber anbern <Btitt t>on un^

ferem früheren @tanb:punft an^ biefe beiben Äünfle fid) nidjt

trennen wollten, fo \)atU bieö feinen ®runb barin, tia^ wir

nici^t bie gan^e geijlige Slljdtigfeit in ber gorm beä SSewugtfeina

uns üor 2Cugen geflellt ^atUrif fonfl l)dtten wir l^ier aud;) tim

Unterfd)eibung finben fonnen, aber wir Ratten fte nur auf tin

beftimmteS ©ebiet anwenben fonnen. ^ag üon jenem ©tanbs

^unft aus beibe fünfte fid) nidjt loSlaffen wollen, fommt t}a1:)tx,

t)a^ eS in beiben t)erfd)iebene (Stufen giebt, wo fie ftd) ndl)ern.

<5obalb ber S5Ubl)auer ©ru^^en aufjlellt, fo Idgt fid) nid^t »er«

meiben, t}a^ bie einzelnen giguren in zin gewiffeS S3eleud)tung§=

ver^dltnig treten; bocl) ift bieS niö)t baS, xoa^ ber SSilb^auer
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tüiUf benn feiner wirb einen SSorber= ober ^intergrunb geben,

©iebt er ein 9?elief, fo ftnb ()ier S5cleud)tun9Süert)d(tn{JTe ^ugleid)

unb c§ ij! i)iermit and) SSorber? unb ^intergrunb jugleidb gege?

ben, 2(ber in biefer ^ijat tft m Uebergang gur 5Q^a(erei. Um«

gefebrt, wenn man fid) beim ^laltx bie garben ^inmegbenft, fo

bleiben jtvar bie Sidf)toer()dltmjTe alö ©egenfaj jwifcben ^d)atUn

unb £td)t, aber e§ fel)lt nun fcbon ba§ njefentlidje Clement ber

einwirfung be§ ^id)t^ in bie ficbtbaren gormen. X)tnU man

ftd) nun gar bie blo^e 3eid)nung, unb felbit Hz Seid^nung ber

einzelnen giguren, fo wei^ man in biefen einzelnen Umriffen

nid)t, ob e6 eine S^ic^nung werben foE, woburd) ftd) ber SSilbs

()auer fein innere^ S3ilb vergegenwärtigen will für ein ^J^obeU^

ober ob S5i(b für hm SJlaler. @o ift in ber ^i^at dn Ueber?

gang ^wifcben biefen beiben fünften, aber ber ©egenjlanb ber

einen ift Vk reine @ej!alt, fo baß ftc bie ^rbe aB felbftfldnbig

erfaßt, wdf)renb ber ber anbern ber 3ufömmen()ang mit bem

fo§mifd)en (Spftem ift, wo^er ha^ Siebt ift. (5o ijl SSerfcbieben^

^eit be§ S^alent^ begreiflid).

©0 ift in beiben fünften biefelbe gunction be6 ©eftcbt^^

finne^ unb ber ©ejlaltenbilbung. ^er Drgani^muS ift bie SSer?

mitttung jwifcben bem ©eift in ber ßrfcbeinung beS einzelnen

SebenS 'unb ber ©efammtbeit be§ @ein§; eö fommt aber babei

barauf an, ba§ ©ein im ©eijl aufjunebmen , unb auf ber am

bem (Seite ben ©eift im <Sein barjujleEen. £)a e0 nun bie

©cutptur mit ber ©eftaltung an unb für fid) ju tt)un bat, bie

SKalerei aber mit berfelben, wit fte bebingt erfcbeint bureb tic

angemeinen SSerbdltniffe ber ^rbe, fo ijl bier tint anbere 2(uf::

faffung be§ ©ein6, wenngleid) burd) benfelben £)rgani6mu6 t>er5

mittelt. :^iefe S^b^tfadje bebarf einer ndljeren S5eleucbtung.

£>ie 2Crbeiten ber @cu(ptur, bie ftd) wefentlid) auf bie menfd)=

lid)e ®e)!aU befd)rdnft, ruben burd)au§ auf ber ^Cnatomie, bem

^Ukit X)n S3ilbbauer hca(i)Ut immer bie folibe organifcbe

©runblage, unb fe^r b^ufig macben cS t)it SSilbbaucr ben 3Ro.-
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lern jum SSorwurf, bag fie biefe ganj ücrnadjldfftgen. 2Cber bte

^akx l)aben ganj rec!)t, bie§ nid)t ju tt)un, ba fie nur t:ik

C)berfldd)e ber ©ejlalt in ber tjollfornmenen SÖai^r^eit ber ^e^

le«d)tun9 barjlellen. — Sßir muffen l)ter jugteid) bcn ®efid[)t65

^unft feft()alten, bte ^unjlt^dttgfeit ju betrad)ten tm 3ufammens

l)angc mit bcn gebunbenen Sl;dtigfciten, über weld^e fie ^inau§

ge^t gaffen xv'ix nun eine @egenb auf in i(;rer S5eleud)tung,

fo ift nid)t nur ber ^inbruff, fonbern auc^ bie 5l()dtigfeit nid)t

auf bie einzelnen ©ejlalten allein gerid)tet, fonbern auf t)a^

^an^i 2;eben; hingegen bei ber SSetradjtung ber einzelnen ©eftalt

tft unfre 5£^dtigfeit biefcr 2luffaffung auf bie ©elbftfidnbigfeit

ber 2lrt un^ Sßeife eine6 inbioibuellen . 2eben§ in befiimmter

2(bj!ufung unb Srfd^einung be^ ©njelnen gerid^tet, unt) fo finb

wir in einem ganj anbern ©ebiet, ndmlid) bem beä Snbiüibuel^

len; unb t>aUi ift jttjar ber dunere i^inn ganj berfelbe, aber

bie geijiige SJicbtung in S3e5iel)ung auf ba6 ©epn mc t)ollfom^

mtn anbre. d^ la^t fid) jebod) bicfelbe §Bttxa(i)tun^ and) nod)

^on einem anbern fünfte aufnel)men. — Sßir fagten, t)k innere

Si:^dtig!eit, hk \)a^ ©n^elne '^nm S5ett)ugtfein bringen wiU^ ift

t>om 2(nfange an eine jtt)eifad)e, ffe bett)ir!t bie§ al§ S3ilb unb

al§ SSorjlellung. S5eibe6 ift an nnt) für fid) feine anbre ^luffafs

fung be§ ©et)n§, fonbern e6 ift baffelbe, unb eö mup einanber

ganj wefentlicl) ergdnjen. SBenn xvix nnt einzelne ©eftalt ^uxd)

ben <Sinnegeinbruff auffaffen, un\^ fte auf ein einjelne^ beftimm«

te§ ©d)ema be5iel)en unb bann in i^rer ^igent()ümlid)feit fxi^

ren, fo wirb \)k^ nie gefd)ef)en, o^ne baß ber ©ebanfe, wie er

burd) bie @prac^e t>ermittelt ift, immer mit eintritt; unb fo-

umgefe^rt, wenn wir Don einem anbern üermittelfr ber S3efd)rei-

bung burd) bie Siebe, mit()in al6 lßorj!ellung ein ©njelneö otifi^

nel)men, wa§ in jener Söal)rne{)mung gewefen if!, fo faffen wir

c^ urf:prünglid) aB SSorjlellung, aber bie 9^td)tung ftd; ba6 SSilt^

l)ert)or5ubringen, wirb ^abü niemals fe()len, nur bap bei i)erfd)ies

benen biefe^ Sufammenfein tin t)erfd)iebencö dJlaa^ i)at, SOBenn
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wir nun ober gefaxt, baö eine tt>irb unö bilbenbe Äunj!, ba§

anbre rebenbc, fo \)ahtn wir getrennt, wa^ t?on unferm gegens

tpdrtigen @tanbi)un!te au^ nid)t ju trennen tft, weber in ber

freien nod) in ber gebunbenen 3)f)dtigfeit, unb eä erfdjeint fo

üiel me^r aU biefelbe ©eite. %ö;)ttn wir bann aber auf jeneS,

ta^ and) bie et^ifd)en ^^dtigfeiten ein ^inau§gel)n über t)a^

©ebunbene finb, unb \)on ^ier au§ wieber beibeS bilbenbe unb

rebenbe fünfte würben, inbem ba6 giriren eine^ et^ifd)en ^Oi

menteä ^iftorienmalerei ober ®ebid)t wirb, fo waren unS ()ier wies

ber jwei ganj t)erfd)iebene ^unjle ein§ geworben, unb bod) fonnen

wir nur alle 5Ölalerei unb alle ^oefie, beibeö für fid), al6 jwei

befonbre fünfte anfel)n. fragen wir nun, wie e§ babei um t)k

organifcbe 3Il)dtigfeit in bem feftgefiellten (Sinne jlel^e, fo ift bei«

be§, ein gegebenes @et)n auffaffen unb ein ©epn iprobuciren

wollen, wie bieä im SBefen ber etbifd)en 3)()dtigfeiten liegt, tjon

bem Organismus auS ein unb baffelbe; b. l), wir jlellen wieber

l^er bie ^inl)eit §wifd)en ber ?)oefte, rok fie unS an bem einen

unb bem anbern S)rte entftanben war, unb thtn fo bie ber hiU

benben Äunjl, unb bie £)ifferen§ in beiber ^ejie^ung fd^eint

nun auf nid)tS anbrem ju berul)en, als auf bem jjben aufgejeig=

ten, t)a^ baS eine S5ilb, baS anbre SSorfiellung wirb. — %Um
man bebient fiel) aud) faft hd allen Äünjlen in bem gewo^nlis

d)tn (S^racbgebraud) fowol)l wie t)on ^tiUn ber ,Kunjlfenner

beS 2(uSbru!!eS ^oetifd), unb ebenfo t)on bem SJ^aler ober SSilb::

l)auer bel)au^tet ober Idugnet man eS, t>a^ an fold)eS poetifd)eS

(Clement in feinem Äunftwerfe fei. gragen wir nun worauf

bieS beruhe, unb waS bamit eigentlid) gemeint fei, fo lagt fid)

bem nur genügen, wenn wir fel)en, ob and) baS Umgefe^rte ber

gaE fei; unb in ber Z1;)at fagt man and) t)on einem @ebid)t

ober einer ^injelbeit barin, eS fei pittoreS! ober :plaftifcb, unb

t)a fd)eint eS freilid) auf einer Unbeflimmtbeit ber S3or(lellungen

ju berufen, ^en Unterfcbieb jwifdjen bem ^ittoreSfen unb

5)lafiifd)en \)ahtn wir feflgeftellt, unb fo fonnen wir unS Don
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t»a au§ t>ie bciben ^ta^m beftimmter tjorlegcn, wa§ jene betten

in t>er ^oefie bebeuten unt wa^ t}a^ 9)oetifcbe in ber ©culptur

unb ^akxd fein foU. ^ie SSewirrung fd)eint babei ibren

@runb in bem 2(uöbru!fe ipoetifd) ju b^ben, ba6 zweite ergiebt

fid) febr leid)t. ^enn wenn man t)on einer ^ittore^fen ©teile

in einem ©ebicbte rebet, fo !ann babei t)k ganj allgemeine @rs

fabrung ju ©runbe liegen, ba^ ber SO?aler 9)Zomente au§ einem

©ebicbte ftd) jur 2Iufgabe nimmt, unb fo ijl eine @teEe eineö

©ebicbt^, bie ftd) baju eignet, al§ SJioment für ha^ 2Cuge bar-

gejlcllt ju werben, pittoreSf. Sßenn ft'e bagegen weniger Znla^

gdbe, eine (S5ejlaltung jufammenjufaffen , al§ y)ielmebr einzelne

©eftalten iebe für ftd) aufjufaffen unb barjujlellen, fo wdre bieö

ttvoa^ pla|lifd)e6. Zhtx wenn wir fragen, rva^ in ber SJ^alerei

unb ©cul^tur ^a^ 9)oetifd)e fei, fo ijl t>a^ weit fd)wieriger,

benn jeber, ber einen fold)en 2£u§bru!f braud)t, ^at wobl bamit

etwas gemeint, ob aber anä) tttt>a^ beftimmteS, unb ob e5 aud^

burd) t)zn ^TuSbruff ipoetifd) ju red)tfertigen, bieS ift babei bit

©cbwierigfeit. @oU auf biefelbe Sßeife nun ba§ ^oetifd)e in

einem ©emdlbe fej^geftellt werben, fo wdre e§ bieS, ba^ t)on i)zm

bargejiteEten 9)?oment au§ ba$ SSerbdltnig ber einzelnen ju einer

einbeit üerbunbenen ©eftalten fid) in eine ganje 3f?eibe üon Sie^

benSmomenten au§ einanber jieben lagt, unb eS Idge barin eine

^Inalogie be§ ^oetifd)en; ffnb aber eine 5D2enge t)on ©efialten

ju einer ^inbeit be§ SSilbeS burd) ©ruppirung unb rid)tige

S5eleud)tungSüerbdltniffe jufammengeftellt, fo b^t ba^ S5ilb eine

SSoUfommenbeit in feiner Äunjl ; umgefebrt, wenn in ber einjeU

nen ©ejlaltung nid)t§ bejümmteS für ft'd) entbalten ij!, al§ nur

ba§ äufammenfein mit anbern, fo liege ftcb barauS offenbar fein

®ebid)t maä)m, ba tit ©ejlalt einzeln für ftd) ju wenig SSor^

flellung auldgt; benn ba^ waS eigentlid) feblt, ift ba^ @tbifd)e.

^an fann nid^t t)erlangen, bag ber ^akt auf einen äuf^ims

menbang t)on SSorftellungen , bie ftd) au§ feinem S5ilbe ents

wiffeln liegen, Sf^üffftd^t nebmen foH ober bag bit^ in ii)m fein
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foll, aber allerbingö wenn er eine 2£n5a()l menfd)licl)er ©cftalten

gu einer ^in^eit beS S5tlbe§ jufammengefteUt, fo »erlangen tt)tr,

baß fte aud) follen t>erm6c;e eme§ SJlomentä beS menfd)lici)en

Sebcn6 jufammen gefommen fein, ^^ommt bieS ju einer be^

flimmten ^lar^eit in feinem S5ilbe, fo ift aud) baö (5tf)ifd)c

barin, unb bann mug aud) ber £)id)ter biefe§ 9ebraud)en fons

nen, benn e^ ^at jenes punctum Saliens, bcffen berfelbe bebarf,

um barauS auf feine Sßeife ba^ Sßeitere entwiffeln ju fonnen.

— £)ie5 ij! baS SSerbinbenbe jwifdjen benjenigen jlimften, n?eld)e

eS jum S()ei( ober aud) nur auf elementarifd)e Söeife mit bem

(Bi'W be§ 5[Jlenfd)en ju t^ün {)aben. Dod) bap wir bieS ipoetifdf)

nennen, ^at nid)t benfelben @runb aB ber, bag wir ieneS tn

ber ?)oef{e ba§ ^ittore6!e unb $)lajlifd)e nannten. ^S i\t ganj

ctW)aS anbreS, ob im SSerlaufe eineS @ebid)tS einzelne fünfte

t>or!ommen, tt)eld)e man malen fann, unb bie alfo pittoreSf

ftnb, ober ob au6 einem ©emdlbc, n)eld)e§ nur ein 50?oment x%

eine bejlimmte 9?eil)e t)on SSorjlellungen entwirfelt werben fonne;

j[enc§ mug man t)om ^id)ter forbern, biefeS x\t üon bem 50?aler

nid)t ju \?crlangen; \)on i^m fann man nur ha^ (5tl)ifd)e Der?

lancjen, unb e§ ift babei biegrage, wenn wir in einem ©emdlbc

pittoreöfe S3onfommenl)eit in l)ol)em ßJrabe fmben, e6 fel)lt aber

jene^ etl)ifd)e barin, waS man gewo^)nlid) ba6 ^oetifd)e nennt,

ob baS woran eg bann bem .^ünftler fel)lt, ein SJlöngel beffelben

i]*!, fei c§ als Äün|ller ober al§ S}^enfd)en ? — SBenn bem ^id)^

ter bie malerifc^e 2rnfd)aulid)feit ober bie ^laftifd)e S5eftimmtl)eit

in feinen ©eftaltungen ganj fel)lt, fo ijl bieS gel)ler beS £)id)terS,

weit wir bie gegenfeitige Begleitung biefer 5^l)dtig!eiten immer

forbern; wenngleid) wir nur forbern, t>a^ bieS in einzelnen fO^os

\mnkn fo l)erüortretenb fei, U^ jeber ftd) aufgeforbert fül)lt,

ftd) bieS 5U einem Silbe ju gehalten. OTein biefe TTnforberung

an bcn 2)id)ter ift weit geringer, aB wenn man an ben ^aUx

bie gorberung mad^te, baß tl)m bei feiner STbdtigfeit ein ®ebid)t

follc ju (^runbe gelegen l)aben; bagegen bag feine ©ejlalten
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öud) einen etl;ifd)en Wl(xmmt bilben, bie§ i|l micber eine ganj

önbere gorberung, ba e§ md)t in bcmfelben ©inne, wie jeneS

ol§ ba§ ^ittoreafe gilt, ha^ eigentltd) ^oetifd)e ijl. — Um bic

gröge gu entfci)ciben, bebarf e§ ber Erinnerung, baß bti SSe^

trad)tung ber geijligen (^citt ber or9anifd)en 3:()dt{gfeit ftd) un§

t>a^ 2Cu)fajTen wollen ber ©eftalt, fo wie \^a^ hervorbringen

wollen eines (SetjnS burd? eine etl}ifd)e ^i)ati^tdt feiner geijlig

organifd)en gunction md) beibeS al§ bajjelbe ergab, ^em gemdg

werben wir, wenn bem SÖialer in feinem SSilbe baSjenige fel)lt,

wa6 wir t)a^ 5)oetifcl)e ju nennen Jpflegen, and) feine organifd)e

Sl)dtigfeit be§l)alb aU unt>oll!ommen anfel)en muffen, weil fie

md)t ebenfo x>on ber etl)ifd)en Sl)dtigfeit ausgegangen ift, mt
t)on ber bloßen 9?eceptiüitdt, nnt) \)k^ ifl allerbingS dm fünfiles

rifd)e Unt)ollfommenl)eit.

^ier finb wir, tnbem wir bie Mnnft üon bem (Jinbruüe

trennen wollten, auf ütva^ gan§ entgegengefejteS gefommen,

ndmlid) ^a^ wir bie ^Kün|!e in einer t)ereinigenben Sejie^ung

ju einanber betrad)ten; benn wenn ber SO^aler 5J?omente au§

einem @ebid)te barftellt, fo mad)t er baburd) feine Äunft ju

einer S3egleiterin ber ^oefte. gragen wir nun in biefer SSejie^

l)ung, ijl eS gleicl^gültig , baß ber 9)laler feinen ©egenfianb auf

biefe SSSeife an^ einem ^id)terwer! ober au§ ber ®efci^idf)te

nel)me, ober ob er ii)n winfül)rlid) l)ert)orbringe, fo fdfjeint eS

in SSe^ie^ung auf jenen Säbel eineS !0?angelS beS ^oetifd)en

als eines ^unftlerifcl^en umgefel)rt bie ]^od))!e SSoUfommen^eit

beS ÄünftlerS ju fein, wenn er t}tn ©egenftanb für fein S5ilb

felbfi erftnbet, weil er bann erft fid)er ifl, ha^ baS etl)ifd)e in

il)m lebe; fragen wir aber bie erfal)rung, fo erfdjeint un§ bie

@acl)e gerabe umgefe^rt. ^ie bebeutenbjlen Erjeugniffe ber

bilbenben ^unft überhaupt, ber Wlakxti mt ber ©culptur finb

nid)t felbft erfunben, fonbern fcl)lieffen fid) entweber an ^k ©es

^ö;)i(i)U m, ober an einen mt)t^ifd)en E^cluS unb fomit an bie

g)oefte. (SteEt zln ©emdlbc einen etl)ifd)en Wlomtnt bar, inbem
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e§ mcl^rcrc 5Q?enfd)cn ju einem 9emcinfd)aftlid)en Wlomtnt t>e§

^afein^, in weld^em a\xä) 9emeinfd)aftlid)c ^IjatxQhit fein mu^,

t)erbinbet, unt) ift biefer weber al§ ein 9efd)id)tlic^er, nod) aB

ein poetifd)et gegeben, fo ^ti)t e§ fd)on auf einer mittleren

©tufe, bagegcn bem entfd)ieben i)ijlorifdS)en ^ßilbe Qthzn wir ben

erften 9?ang; in bem lejteren aber ijl fein Unterfd)ieb jtt)ifd)en

@efd)id)te unb 9)oefte, benn ift ein tx)irflid) gefd)id)tlid)er ÜJlos

ment weiter nid)t§ aB bie treue 2£bb{lbung beS begebenen, fo

ift bie6 nid)t immer freie, fonbern gebunbene Sl^^atigfeit , weld^e

Hxin fid) t>axt\)\it, unb ein bloge§ 2(bfd)reiben be§ ®egenflanbe§.

^aß aber ber ©egenftanb auf eine gewiffe Söeife gegeben fei,

bie§ tt)ut bem SBerti)e be§ ÄunftwerB feinen Eintrag, unb m
bem fo tin S3itb, weldbeä gefd)id)tlid)e unb ^oetifd^e ®egen|!dnbe

be{)anbe(t, feine§weg§ niebriger gejlellt wirb aB ein felbjl erfuns

bene§, fo ergiebt ftc^ barau§, bag wir ^a^ ^robuciren, wa^

eigentltd) baS 9)oetifd)e ber @ad)e wdre, l)ier t?on bem ^ünjlter

ntd)t forbern, fonbern ba^ "oa^ xva^ wir »erlangen, nur ba§

©tl)ifd)e ift, bap er ndmlid) ba§ jugletd) al6 einen SebenSmoment

mug gefe^en ^aben, wa^ er al§ eine bejümmtc (5inl)eit t)on ©e?

ftalt unb I4d)t barftellt. Sjt iene§ nid)t ba, fo üermiffen wir

etwaö wefentlid)e§, unb ba6 liegt barin, baß bann ber Äunftler

nur in einer freien g)robuction begriffen wdre, aber biefe i)(it

nid)t ben ©e^alt, weld^ien bie Äljdtigfeit beö 9)?enfd)en ^at,

wenn e6 barauf anfommt, einen Men^moment wirflid) ju ma-^

c^en; unb biefen 3JiangeU brüffen wir baburd) au§, bag wir

fagen, in bem SSilbc fei feine 9)oefie. <5o i\t bieg eine neue

S5ej!dtigung bafür, bap tjon biefem fünfte au§ bie fünfte,

roh wir t?erfud)ten, ftd) ni^t trennen, fonbern vereinigen, unb

e§ wirb bal)er bie grage fein, ob nid)t gerabe auf ber 2(rt unb

Sßeife, wie ftd) biefe t)erfd)iebenen ,Kunjie t)ereinigen laffen ober

md)t, bie eigentlid)e Unterfd)eibung beruhe. ^ai)it muffen wir

aber biefe SSereinigung nod) weiter fuhren unb xi)x Maximum

fud?en, um t)on ba au§ bie fünfte ju fd)eiben. —
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2Bir werben am beflen ba fortfdjreiten, wo un§ t>a^ tnU

jlanben war, bag man in ber ^oejte ctwa§ Wlakn^ö:)t^ fuc][)te,

fo wk in ben bilbenben fünften ttwa^ 9)oetifd)e§. £)en!en wir

un§ ein (SJebidf)t \)Dn einem gewifTen Umfange, wie bie Sliabc

ober ^bpffee, in einer S?ei^e t)on SO^omenten aufgefaßt burc^ bic

fJülakxti, fo ftnb ta^ ^wet ganj t)erfd)iebene Äunftwerfe, bie aber

ibentifd)e SJlomente l)aben. £)a§ ®ebid)t ift in jletigem gort-

fd)reiten, unb e§ bilbet auf fold)e SBeife eine 9?ei^e t>erfd)iebencr

fortfd)reitenber fO^omente, t)a^ ©emdlbe ba^t^tn ift nur ein

5l}?oment. Södre t)a^ (SJemdlbe ein au§ ber Sßirfli d)!eit ah^ti

fd)riebeneS üm^ ^oetifcben 9)^omcnt§, fo wdre i)a^ £)id)terifd)c

nur im 3:)id)ter ju fucben; allein a(§ S5ilb erijlirt e§ bod) nur

unooUpdnbig in i{)m, unb er ift e§ fid) nid)t bewußt, in biefem

EOioment ein S3ilb fo innerlich geftaltet ju b^ben, wie ber ^aUx.

(Sonft ^atti ber £»icbter ein biüinatorifcbe§ SSalent \)itxhti tnU

wicfelt, ba^t^in ba6 9)oetifcbc würben wir ibm abfprecben.

2)en!t man ftcb aber, wenn hit^ gewobnlid) ber gall fein wirb,

im £)icbter fei txi^ SSilb gar nicbt ^ur SSoUenbung gefommen,

fonbern nur eine 3:enbenj geblieben, ber 9J?aler aber i)aU U^

gerabe fo bargejleHt, baß in ber 2Babr^eit beö ^ii'ot^ t)it X)axs

jlellung beö in \)m ®ebid)t gegebenen S[J?omentä fei, fo fcbreiben

wir ba6 5)oetifd)e bem ^^aler ju, obgleid) er bie (Elemente bort

gefunben ^at*, unb e§ liegt bie§ barin, baß ber makx auf bie

©eftalt unb auf \)a^ äufammenfein ibrer 5!Jlomente gewiefen ift,

unb ^a^ er nun ber ©eftalt bie SSebeutung ber SSorpellung

be§ S^icbterä ju geben gewußt \)at, b. i). baß er ba^, wa^ hd

bem 2)id)ter ha^ ^ominirenbe ift, t}k SSorfteUung, in bem SSilben

ber ©eftalt ftd) untergeorbnet , unb umgefebrt xoa^ beim 9Äaler

baS Untergeorbnete war, bic SSorfteHung, jum Dominirenben

gemacht i)at X>it^ ift aber frcilid) nod) nic^t U^ ^oetifc^e,

benn ta^ 2)i*terifcbe i^an^t wefentlid) jugleid) an ber (S^rac^e,

unb obne biefe i)at man nod) fein ?)oetifd)e§; aber bie§ fann

Sä)Uitxm. 2left()ctif.
10
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man bcm 5Walcr gar md)t jumut^en, font>ern nur ime6, nja5

etn ganj oUgemeine^ (Clement \%

®d)on einmal ()aben wir bie ^un|!t()dtigfett al§ einen 2Cct

ctne§ einzelnen ßebenS httxad)Ut , unb babei 9efe()en, wie fte jUs

gleid) baS ©attung^bewugtfein , b. l). t)a^ SSewugtfein Dom

menfd)lid)en ©eijl an fic^, wie er ba tfl in nnenb(id)er ^Jiannig^

faUigfeit üon einzelnen @ej!a(ten in ftd) ^aht. £>aüon ^dngt

nun ba§ ^ti)ifd)e ab, aber aud) ba§ fJJialerifdtie unb ^la(lifd)e,

wenn wir auf bie mcnfc^lid)e (Sejlalt fe()en. £)enn ba§ einzelne

geiftige geben ijl nid)t ju trennen t)on bem einzelnen leiblid)en,

unb ba§ ©attungSbewuftfein muß aud) baö SSewugtfein t)on

ber 3ufammenge^6rig!eit beiber fein, nur bag ba§ ©eifiigc aB

ba§ fi5i(benbe unb (Sd)6:pferifd)e gefejt wirb, ^robucirt e6 nun

frei au§ fid) eine menfd)lid)e ©eflalt, ffe \)attt aber feine äSejics

l^ung auf ^a^ §ßeri)d(tnig be§ einzelnen ßebenä jum ®attung§j

bewugtfein, fo wdre bieö entweber eine Nullität ober eine Um
wabr^eit; jencö wenn wir auf biefeS ^6f)ere gar nid)t getrieben

werben, biefeä wenn e§ bemfelben wiberfprid)t» @§ war §. S5.

im Btertbum ein S5ilb menfd)lid)er ©ejlalt I)erüorgebrad)t, t>a^

man ben ßanon nannte, weil man barin t>k größte fßollfoms

mcn^eit ber SSerbdltniffe in ben Steilen ber menfcblidjen ©ejlalt

fanb, wonad) nun alle§ anbre foHte beurtbeilt werben, ©n
fold)er ßanon ift aber nod) fein ,Eunfiwerf ju nennen, weil ba§

f)oetifcl^e nid)t barin ift, fonbern e§ ij! eine fold^e 2)ar|lellung

t)6Uig ^l)t)itologifd^, al§ SSerbdltnig be§ geften ju t}tm fliegen*

ben K. 2)arin fann fie aud) ^jollfommen gewefen fein; aber

wenn fte nid)t innerlid), in S3e5iel)ung auf ben ©eift, eine SBabr*

Ibeit bot, fo feblt ibr tfa^ $oetifd)e. ^affelbe gilt, wo e§ nicbt

auf einzelne ©eflalten, fonbern auf ^robuctionen eineö etbifd)en

!Womente§ anfommt. £)a ift ein jeber folcber SD^oment dn 3us

fommenfein t>on einzelnen menfd)lid)en ©eelen, bie jebe für fid)

tbte SBabrbeit b^^^n muffen im ©attungöbewußtfein, nnt) nod)

flpejieller in ber SSolf6tbümlid)feit ; unb ba^ ©an^e muß eine
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2Ba()rf)ett \)aUn in t»er ^ntwiffelung t»er menfd)lid)cn SSerl^alt«

niJTe. ^tefe (^ntn? iffelung t)cr^d(t ffd) ober ju ben einzelnen

SO^omenten wie bie ©attung ju ber inbit?ibuellen @ej!alt, unb

eine Sufammenftellung , bie in biefer ^inftcf)t feine 2öa()r{)eit

f)atU, wdre für ba6 ipoetifdje SJ^oment eine S^ullitdt ober Un^

tt)af)rf)eit; b. l;. \t)ir \)erlangen auä) auf bem ©ebiete bcr bilben^

ben Äünpe, böf ber Mn^kx feiner ©effaltenbilbung, fott)o!)l in

bem einzelnen olS in ben größeren SBerfen, bie 9?ld)tung auf bie

SSorflellung fo mit ju @runbe lege unb aufne()me, baß ficf)

feine ^robuctionen auf iene§ \)b\)m S5ewußtfein 5urü!!füf)ren laf?

fen. ^affelbe forbern wix and) üom £)id)ter, obgleidf) e§ nod)

nidjt t>tn ^id)ter mad)t; bennod) nennen mx eS aber baS ^oes

tifd)e, weil e6 in bei; ^oeffe unmittelbarer bargeftellt wirb. —
®el)en wir md) einmal juruff auf \)a^ Wllm[\d)t, weld)e§ wir

in t)k aSeweglid^feit beä menfd)lid)en ©eijleS al§ TTuSbruff ber

5ur grei^eit üurd)gebrun9enen ^robuctiüitdt be§ Äün|!ler§ festen,

fo ergab ftd) un§ f)kx, baß nur wer t:>a^ Zahnt unb bk 9?icf)5

tung in l)ol)em ©rabe l)abe überall biefe SSeweglicbfeit ju fd)auen,

unb fte in ftd) ju realiftren, avd) biefeS Jlunpgebiet auSfüEen

unb bereid)ern fonne. ©efejt nun man fonnte biefe Sewegun^

gen fo auf Siegeln bringen, wk \>k 85erl)dltniffe ber menfd)lidben

©eftalt in jenem ^anon, fo wdre t)k^, wenn md)t jeneS etl)ifd)e

^omtnt t>axln enthalten ift, b. l). wenn nidf^t tm einzelner

50?oment barin barge(!ellt i% xvk er feine fRcaÜtät im SSerbdlt^

niß jum Gattungsbegriff l)at, bennod) fein ^unjlwerf, wenn

and) bk einzelnen S5ewegungen nod) fo tJoUfommen wdren.

©0 l)aben wir i)kx m neueö gemeinfame§ Clement gefum

ben, \)on Um man fcbon im SSorauS ht\)aupttn Um, baß e§

in aUtn Äunjlgebieten fein müf[e; ndmlid) t>k freie ?)robuctit)i=

tat, e§ fei aU ©eflaltenbilbung ober al§ S5ilbung üon SSorfiel^

lungen, muß überall 5urüffgel)en auf \)a^ l)ol)ere OTgemeine,

unter t)tm \)a^ ^injelne feinen Drt i)at, fonft i(l ber Äünftler

fein wal)rl)after. ^er 2(u§bruff if! l)ier fo allgemein gefaßt,

10*
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bamit aud) für ba§ $f)t)fifd)e fRanm fei neben tem (itt)i\(i)(n.

^enn tenfcn wir an bie ^(ufgabe ber SÄalerci in fold)en äwei«

gen, tt)o bie ^Mturbnrjlellung bominirt, fo werben wir bie^

9leid)faU6 auf bem rein :p^t)ftfd)en ^thkt fagen muffen; jeber

S5aum muß eine 9Zaturwat)r()eit t)aben, b, {). er mug angefd)aut

werben fonnen ol6 <5injelne6 einer bej^immten ©öttung; aber

eben fo mu§ t>a^ ganje äufammenfein be§ 9Zaturleben§ unb beö

Snbioibuellen wirflid^e i)laturwa^r()eit traben, unb n\it\)\n fo

jufammen fein fonnen. — Snbem wir fo in ber Äunft nid)t

nur öuf bie 5)t:obuction einzelner ®e(talten an unb für ftdf), fon»

bem auf bk innere S55a^rl)eit berfelben au^ge^en, fo ergiebt fid),

warum man ber Äunjl eine fo ()o^e ©teile einräumt, al6 freiem

9?ealifiren üon bem, worin aEe ^luffaffung i^ren SBert^ l)at,

eS ij^ ndmlid) baS ^Jrinjiip, baß alle gormen beö ©epnö bem

menfd)lid)en ©eij!e einwol)nen; fe^lt biefeö ^rinjip, fo ift feine

2Ba^rl)eit moglid^, fonbern nur (5fepft§. — @e()en wir nun

\)on l^ier auö auf jeneS jweibeutige SSerl)dltniß ber fünfte unter

ftd), bap fte auöeinanber fein wollen, aber bod) aud) wieber

jufammen fein, unb baß nur jebe nad) bem Flamen al§ eine

erfd)eint, auf ber anbern (BtiU aber bie t)erfd)iebenen S()eile ber«

felben üon \)erfd)iebnen 9)unften an^ii)tn, fo wirb fid) unö nun

bie Ueberffd)t be§ ©anjen ergeben.

Sßenn wir ndmlid) t)on biefem l)6{)crn fpeculati\)en ©aje

au^ t)k gange SiJ^annig faltigfeit im Äunftgebiete betrad)ten, fo

fommen wir auf 'oa^ jurüff, wa§ fd)on t)orl)er al6 au§ bem

empirifd)en SSewugtfein angebeutet warb, bag bie beiben 2lrten,

wie wir ba$ einzelne ^aben fonnen, fei eö in ber SSorfteHung

ober im S5ilbe, immer jufammen ftnb, wenngleid) in t)erfd)iebe«

nem ©rabe; e§ finb, t)on l)ier an^ bttxad)tit , bie beiben Wirten,

wie bie bem 5!}?enfci^en urfprünglid) inwo^nenben gormen beS

@einö, bie 3been, t>on ber rein intelligenten 2lgilitdt au§ ^injelne

werben wollen; benn fo wie wir t)on t>m @inne6einbrüffen er^

griffen werben, wirb balb ba6 S5irb balb Ut 8Sor|!ellung nox--
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walten. 9Benn nun im Snnern beit>c6 baffclbe i|!, fo liegt

offenbar ber ©runb ber S^ifferen^ in bet SJ^annigfaltigfeit ber

ßebenSfunctionen , bie mx burdt) t>tn 2(u§bru!f SDrgani^mu^ be«

ieid[)ncn. — Um aber üon 'i)kt au^ ba§ ©anje ju überfeben,

muffen wir jeneö erj!e Clement, baß bie S^i^tung beö ^injelnen

öuf t^k 9)robuctit)itdt eine freie wirb, bamit tjerbinben, baß jene

diiä)t\xnQ immer barftellen foU jencg bem menfc^licben ©eift ur>

f^rünglid) (^inwobnenbe , beffen innere SBa^rbeit fie jur Um
fcbauung bringt, inbem eö bem dugern ©ein entfpricbt, auf

ber anbern <Bdtt aber aud) ein <Qm bertjorruft, unb al§ llu^i

bruff ber geifligen ^robuctiüitdt erfd)cint; auf folcl[)e SBeife fteU

len fid) bann aud) jene beiben 2(nftcbten nun gar nid)t mebr

einanber entgegen, einmal ba^ tk Äunft 9lad)abmung ber ^a^

tut fei, fobann ha^ fie ber ßanon ber 9Zatur fei. ©enn ba^

crjlere anlangenb, wirb jeber leid)t jugeben, ha^ man ®ej!alten

gefeben b^ben mnp , ebe man fie iprobuciren fann , unt) inbem

fo ba§ 2(uffaffen t>a^ erjle ift, fo fann man t)k ^unf!^)robuction

als t}a^ jweite anfeben. SQBeit weniger Sßabrbeit bagegen ijl in

ber (Stellung beö (SajeS entbalten, bag bie Äunft iJladjabmung

be6 9^atürlid)en fei, benn wdbrenb bie Statur auS eigner ^raft

ba$ ©injelne f)ert) orbringt, ijl tbm t^a^ 9flatürlid)e nur t)a^ ein^

jeln ©egebene. SBenn man aber auf ber anbern Seite fagt,

bie ^unft ift nid)t 9^ad)al)mung ber ^atm, fonbern ber ßanon

ber Statur, fo ifi bie§ freilid) auö) wabr, weil wir bie iRatur

beurtl)eilen fonnen nur auf unfere geifligc 2Beife, unb inbem bie

geiftige ^robuctiüitdt bie reinfte ift, weil fie frei ijl, fo fann

man aurf) fagen, fie muß für alleS bie Siegel fein. — 5£reten

wir baber unfrer 2lufgabe ndber, fo ift nun nidjt ein reiner

©egenfaj barin ju fud)en, fonbern e§ ift üielmebr nur eine rela»

tioe £)ifferen5 barin entbalten, inbem SSilb unb SS-orfteEung für

fid) aud) immer jugleid) finb. Sn jcbem einzelnen ßeben ift

aber bie ^robuctitjitdt bebingt burd) baS eigentbümlid)e SSerbdlt»

nig biefer Elemente, unb c6 gebort mit ju ber eigentbümlid)«n
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S5cfont)er^cit bc§ ^lafcinS, t>ag ber eine mei)r im jßilbe lebt aU

in ber SSorjlellung, unt> ba ijl e§ natürlid), baß feine ^robuftis

Imitat im ^erüortteten SSilb wirb. 2Cber wie t?eri)dlt e§ fid) nun

mit einer anbern ßntgegenfejung, bie wir fanben, bag e§ ndm^

lidS) Äünjle gdbe, weld)e me^r in ber ^arjlellung ber fefien

Jormen be§ (5epn6 in i^rer ©elbjljidnbiäfeit t)erweilten, anbrc

t>k fid) me^r in ber ^örjletlung beS SufammenfeinS biefer gor^

men mit bem allgemeinen ßeben htt):)atig^ttn , wie bie6 in EDlales

rei unt) ©culptur jlar! entgegen trat, wd{)renb eö fid) in ber

^oefie wieber gar nid)t fo abfonberte. SßoUte man fagen, e§

fei bie§ nur ein t)erfd)iebne§ Talent in SSejie^ung auf ba6 SSilb

«nb in ber ^oefie fonne fidfi bieö gar nid)t fonbern, weil fte e5

mit ber SSorjlellung §u tbun b«be, fo fd^eint bod^ immer barin

ein 9Äipüert)dltmg unb eine Ung(eid)beit ju liegen, inbem fidf)

fo in ber bilbenben Äunft ^Differenzen finben, bie in ber rebem

ben nid)t finb. ^aber b^ben wir freilid) t)on biefem ©eftcbt^s

^unft au§ nocb feine reine ßonflruction , bis wir aucb biefeS

nod) aufgeloft ^ahtn. ^enn bie ^unft bringt ibeal berüor, xoa^

bie Statur geben würbe, wenn nicbt anbre b^i^^^^nbe ßoefficiem

ten mitwirften.

©0 balb wir einfa^en, bag wir ju ztxoa^ i)b\)zxtm aufsteigen

mügten, fo ergab ficb unö alä Drt ber Äun|l fein anbrer aU

ba§ (^chkt beS unmittelbaren ©elbftbewugtfeinS ; nun finb aber

bie ^)^)(itn be0 @ein6 in allen biefelben, unb nimmt man nocb

bie 9laturgegenftdnbe i)i^n aU folcbe, fo fd)eint e§ aie wdren

imfere Unterfud)ungen ganj auf t^a^ ©ebiet be6 objectiüen S3es

wugtfein§ übergegangen, unb tk ^^unjl felbjl fd)eint ftcf^ unö

gefipalten ju b^ben, fo H^ nur ein ^i)tii berfelben t)om unmit*

telbaren @elbf!bewu^tfein au6jugeben fcbeint; wie t>k Tlimit unb

bie 3J^ufif, bie anbern bagegen t?on bzm objectiüen ©elbfibewugts

fein, unb üon ber etbifcben ©elbjtbejlimmung beS (SubjectS ab$

l^dngig crfcbeinen. 2Cber fo wie wir bie 2)ifferen5 mit binjuneb«

men, unb idb will nur bie eine nebmen, t>a^ bem einen bie
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Äuniht)dttgfeit föilb, bcm andern SSorftcUung wirb, tcm einen

met)r ©njelnt)eit unb fo ftd^ bejie^enb ouf bie feftflcf)enben gor«

raen be§ 2)afein6, t)tm önbern me{)r Sufömmenjlellung, ftd?

me()r be5ie()enb auf bie ©efeje beS iSufammenfetnS biefer gormen:

fo ergiebt fid) barau§, \)a^ bie Äunjit()dtig!eit einc§ jcben in

i^rer befümmten litt unb SEBeifc bodj) baüon au§ge()e, wie er

alö unmittelbare^ ©elbftbewu^tfein, aB einzelnes befonbereS Se»

bcn fid) üer^dlt; benn wir werben bie6 gar ni(i)t trennen fon^

nen, baß bie freie 5)robuctiüitdt be§ ^injelnen eine bejtimmtc

9?id)tung nimmt, unb er auf biefem ©ebiete t)om ©njelnen

aud) befonberö afficirt wirb; unb fo ift allerbingö \)a^ unmitteU

bare ©elbjlbewugtfein t)k Quelle ber S5ej!immung ber Äunfls

t()dtig!eit. ^ixn aber i)aben wir un§ aud) in S5etreff berjenigen

Äunfte, bie wir me^r unmittelbar auf baö ©elbftbewuftfein hu

jogen, mt ber SÖiimif unt) 9)iuftf gleid) gefagt, baß bie ^unjls

werfe felbft nid)t au6 einem unmittelbar afficirten 5Ö^oment i)tXi

vorgegangen feien, fonbern baß fie ben ^anjen Umfang, wie baS

©elbfibewuptfein dußerlid) wirb, bilben, unb fo ful)rt bieg auf

eine untergeorbnete Sßeife bod) wieber auf ^a^ objectitje SSewuft^

fein jurüff. ©ben fo waren wir in unferm S3eftreben bie ©ons

berung ber ^ünjle ju finben von bem DrganiömuS au6, inbem

wir überwiegenb t?on bem geiftigen ®el)alt biefer gunction auS^

gingen, nid)t ju unferm ^kk üoHig gefommen; benn biefelbe

geijlige gunction fd)ien balb in biefer, balb.in jener Äunft tl)dtig

unb bod) waren bie t)erfd)iebenenMnfte wieber in tjerfd)iebne ©ebiete

gel)6rig. 3)arau6 ober folgt, t)a% bie Äunft in ibrer SBirflid)?

feit, wie fie fic^ in ber ^rfcl)einung verzweigt unb ^in§ unb

SSieleö wirb, offenbar nod) t)on ctwaS anberem abl)dngen muffe.

(5S t|l iebod) babei n6tl)ig, um nic^t aufS ©erat&ewo^l §u fud)en,

baß wir in ein unb berfelben ßinie bleiben, x>on ber innerften

3f?egung auSgebenb bi§ jur SSoUenbung be§ ^rojeffeö im ^er*

ou6treten nad) 2tugen. £)a§ lejte anlang-enb f)aben wir jwar

gefagt, t}a^ bie wirflid)e ^arjleUung m6) 2Cugen alS etwaf
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@ecunbaiTC§ an5ufet)cn «nb bei ©cite ju jlellen fei, aber ba§

t^inbert nid)t 5U bel)au^tcn, oUc biefe t)erfd?iebenen inneren Zn^

tegungen unb Elemente tDÜrben fein Äunjltmerf werben, unb e5

würbe feine 3:^atfadf)c beS menfd)lid)en ®ei|le§ entfteJ^en, tomn

m<i)t bie fRi6)t\xn^ \Jom TCnfange an auf biefeS heraustreten

ginge. 2(lfo werben wir bie ^ifferenj in ber 2(rt unb SBeife,

wie bie Äunftwerfe nac^ ^Tugen erfd)einen, inbem jte rein t>on

Snnen ein 2Ceugere§ werben, mit in 2(nfd)(ag bringen, unb fo

weit, als biefe ^ineS finb, erfd^eint aud) bie Äunjl alS @ine,

tpcnngleic^ bie Differenzen felbft bleiben. @o wirb e§ aber a\i6)

t)erfd)iebene 2lrten geben , wie man bit Äunft eint^eilen fann,

benn unferc an^ bem geijligen ©e^alt ber organifd)en gunction

hergenommene Differenzen bleiben bem ungead^tet in i^rem SBert^e.

85etrac^tet man jebod) bie ^unft gefd)icl)tlid) in il)rem ©ewors

benfein unb fo il)rem ©egenftanbe nadf? , fo mug and) bie din-^

tl)eilung überwiegen, weld)e ftd) auf baS gegenftdnblid^e Sterben

ber Äunft bejie^t. DieS l^dngt jeboc^ genau wieber jufammen

mit ber t)on unS aufgeftellten Differenz, unb barauf muffen wir

^uerft S?üfffid)t nei&men.

66 ijt tjon uns gefagt worben: t)a^ bie beiben oerfd)iebenen

gormen, unter weld)en bie einwol)nenben Sbeen einzeln werben

fonnen alS S5ilb unb SSorftellung , immer mit cinanber t?erbun-

ben feien, weil aud) baS ftnnlid^e objectiüe S5ewugtfein, hit finn^

lid)e 2lnfd)auung, bocb nid)t zu berjenigen gejligfeit unb ßonftanz

gelangt, weld^e fie alS mcnfd)lirf)eS SSewugtfein l)aben muß, wenn

fie nirf)t mel)r ober weniger t)on ber SSorftellung begleitet wdre;

thm fo umgefe^rt bie 0Jid[)tung üon i>m inwol)nenbcn Sbeen

aus Einzelnes alS 25orftellungen ^^n iprobuciren, f)at immer jus

gleid), t)a baS (Einzelne am\) wal)rne^mbar fein mug, finnltd) bie

9Jid)tung auf bie ^robuction beS SSilbeS. Sagten wir bal)er,

ber eine wirb zin Did)ter beSwegen, weil biefe 9?id)tung in i\)m

überwiegt, unb baS SSilb in t^m nie zu ber gleidj^en SSollenbung

gelangt, xoit tim SSorjMung , unb ber anbere umgc!el)rt wirb
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ein bilbcnbcr ,Kün(!ler, xotii ba§ SStlb in i^m ju ^xb^mx SSoUenbung

gelangt aU bic föorftcllung^ fo liegt aud) ^k SSeflimmung ganj

nal)e, baß biefe beiben ^unjljn^eige t)erfd)ieben finb burd) bie

Zxt unb SBeife, wie fte dugerlid) werben. 2)er £)id)ter fann

feine fßorjleßungen nur l)crau6treten laffen burd) bie <5prad)e,

ber bilbenbe ^unfiler fein inneres SSitb nidf^t anbcrS augerlid)

werben laffen, al6 m einem gegebenen ©toff; unb fo beginnen

bamit freilid) 25ifferenjen, bie fic^ wieber l)ierauf be5iel)en. S^enn

bei jener SSejlimmung , txi^ ber bilbenbe Äunftler ein fold)er

werbe, weil bie 3?id)tung jum SSilbe in il)m überwiegt, ift nod)

fein Unterfd)ieb jwifc^en S5ilbl)auer unb SÄaler gemad^t; benn

t)a^ ber SSilbl^auer überwiegenb e§ mit einzelnen ©eftalten ju

t^un i)abtf ber ÜJ^aler me&r mit bem Sufömmenfein, bieS Ijatten

wir nur al§ tin relatives gefunben. ^un aber ergiebt fid) un6

eine anbere ^ijferenj; ber S3ilbl)auer ndmlid) bringt fein 5Bilb

urfprunglid) al6 ein for^pcrlid) Unburd)bringlid)e6, al§ for:perlid)c

©eftalt l)ert)or, ber ^aUx bagegen baffelbe auf einer gldd)e.

SSeibeS ftei^t aber aud) jugleid) fd^on in einem beftimmten SSer«

]S)dltnig baju, t>a^ ber S5ilb^auer bie ©eftalt al§ ein \)on ber

Ü^latur ^robucirte§ anffel)t, ber SD^aler bagegen immer jugleicl)

aud) \)k S3erl)dltniffe ber ©eftalt jum ^(i)U im @inne l^at;

barau§ entftel)t bann and), ba^ ber eine nur fann auf ber ^iä(i)t

barftellen, ber anbere bagegen Ut^ notl)wenbig in ber for^erlid)en

gorm t1:}\in mug; benn t)it ©elbjlftdnbigfeit ber !probuctit)en

Äraft würbe feine§weg§ auf ber gldd)e erfd)einen, nn'o wieber

t>a^ SSerl^dltnig ber®eftalt jum tid)U würbe mä)t eine§ fein in

ber for:perlid)en SSilbung, weil i)it (Bt^alt fonfl, ben SJeranbe^

tungen beö ßid)tS au6gefejt, nid)t baffelbe bliebe, Xüäi}xtni> bod)

ber SÄoment berfelbe fein foU; unb umgefel^rt mug ftd) bal)er

ber 9)laler fein £id)t felbjl mad)en, eS mug in bemfelben S^^aume

fein unb immer baffelbe bleiben; unb fo wirb auä) baö ganje

SS^rfai^ren ein anbereS» £)od) l)aben wir e6 bei biefer Unterfd)eis

bung nid)t bamit ju tbun, bag jebe eine ganj anbere a^ed^ni!
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1i)aUn muffe, weil beibe ein ganj tjerfdjiebeneö WlaUxial gc»

brauchen, fonbern t»aö SSerfa()ren wirb öon unS unterfc^)ieben in

ber S5ejie{)ung, bag bie eine anbetet erforbert burd) bic (gelbfls

jldnbigfeit in ber ©efialtung, bie anbete burd) t)k fSe^k\)m^

auf ba6 allgemeine Seben. —
SBa6 bie 9)oefte betrifft, fo entftel)t ba bie entgegengefejtc

<Scbwierigfeit ; fte ergab fiel) nur üerfd^ieben nadj) ber ^ifferenj

ber Functionen, un\) voix fanben bagegen, t>a^ fie ßine fei in

ber 2öir!licl)!eit 2ßir fallen, t)a^ e§ ^)oetifd)e ^robuctionen giebt,

t)k fiel) in gewiffer S5ejiel)ung t?erl)alten, wie bie Silber §u ben

©emdlben, weil fie auf ber einen @eite mel)r alö ein ©njelne^,

auf ber anbern mel)r alä dn SSieleö barftellen, aber bod) wollte

^iä) bie ?)oefte fo nicl)t tl)eilen, fonbern fte blieb immer eine. —
Unferem gegenwärtigen @eftd)täpunft gemdg l)aben wir bagegen

ju fagen, fie mug aud) eine bleiben, weil fie e6 immer mit ber*

felben 2lrt unb SßSeife, wie t)it innere ?)robuction dugerlid) wers

ben fann, ju t^un l)at, b. l)» immer mit ber ©prad)e. — SÖian

fonnte einwenben : in ber (3^rad)e finben wir ben ©egenfaj t)on

gebunbener unb ungebunbener 9^ebe, unt) ba fonnte wo^l ber

©runb ju einer folc^en 3:i)eilung liegen, reit ^m^ö^tn ^O^alerei

unb ©cul^tur; abex ha^ bie freie ^robuctiüitdt SSetö wirb \xnt>

werben will, ^a^u. l)aben wir noc^ feinen bejiimmten ©runb ge^

funben, unb wir finb fomit nod^) nid)t auf einen ?)unft gelangt,

beurtbeilen ju fonnen, ob tint fold)e iDifferenj auf bie ^robuc^

timtat felbjl juruffgel)t, t)ielmel)r würbe fid) bie§, t)on ber ©e?

fci^id)te ber Mm\t auS betrad)tet, nur aU nid^tig geigen; benn

e§ giebt ^ier feine ©attung ber ^arftellung, fei e§ beS einzelnen

ober be6 SufammenfaffenS eine6 etl)ifd)en 9Jioment§, wo wir nid)t

:profaifd)e unb poetifcbe SJ^omente jugleic^ l)dtten. SSon ber ^ros

buctioitdt auö ift fo, xoa^ wir einen [Roman nennen, ober ein

@poö, in SSejiebung auf alle bi§l)er betrad)tcten' 2)ifferenjen

öollig baffelbe ; aber ba§ eine ijl eine gebunbene, ^a^ anbere eim

ungebunbtne S?ebe. 2)affelbc gilt vom Drama, ^ier tft rtid^t
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bcr t)xt, t)ic6 ju erörtern, unb wir muffen ea für \t^t unberüff^

ftd)ti9t (äffen, aber t>teS werben wir fejljlteUen fonnen, bap bie

q)oefte be6t)alb ^tne i]l, weil fte nur mit ber @prad)e unb tm^

mer mit ber ©prad^e ju ti)un ()at, unb bie^ beginnt nid)t erjl

ba, wo ftd^ ber ^ünftler an t)k äußere ^arftellung beliebt, fon*

bern t>a$ SSorftellen in feinem erften 2(nfangc ij! nk zttoa^ ans

bereö gewefen, al6 innere 3?ebe, alfo gel^t \^k^ bi6 in bie inner|!e

5£f)dtigfeit jurüff, ba wir un6 biefe nidjt anberS benfen fonnen

aB fo. ^araua folgt, t)it Äunjl in i^rer $Bir!lid)!eit

t^txit fid) nac^ ber ^rt, wit fie (5rfd)einun9 wer^

ben fann.

^ie§ 'i)ahtn wir freilid) nur erft an bem ©egenfaj ber bils

benben unb rebenben ^unft gezeigt, aber e§ lagt ftd) a\x6) in

ben anbern fünben, Denn fragen wir nad) bem Unterfd)ieb ^tt)u

fd)en @cul!ptur unb 2(rd)itectur, fo muffen wir freilicl) t>m xvk-^

ber aufnehmen, ben wir fd)on gemad)t, bag eö mmlidi) bie eine

überwiegenb mit organifdjen, bie anbere überwiegenb mit mat\)ti

matifcben gormen ju t\)un \)at. Swgleid) gilt t)on i^nen, bie

eine wie bie anbere axhüut am ©olibum unb bringt ein f6r!per?

lid)e§ ]^ert>or; aber bie ganje Zxt unb SßSeife beS SSerfa^ren6 ift

fd)on im erften 2Ceugerlid)werben eine anbete. Denn fragen wir

bei ber S5ilbl)auerei nad) ber ©renje 5wifd)en bem eigentli^

3^ed)nifd)en unb bem ^ünjllerifd)en, fo muß ber Äünfller, tvtnn

er fein ^unftwerf jur (5rfd)einung bringen will, baö ©olibum

notbwenbig felbjt l)erüorbringen. dt fann htn 2lrbeitern nic^t

etwa eine S3efd)reibung geben unb Umrijife jei^nen, fonbern er

mn^ t}a^ ^o'otU mad)en, in unb mit biefem 2leugerlicben erft

wirb fein Snnerlid)e0 fertig. Dann ge^t t>a^ Jg)anbwerfgmdfige-

an, unb i)at er red)t t?ortrefflid?e ^anbwerfSleute, fo ift e6 ancfy

moglid), t)a^ er fein TlohtU in kleinerem ^aa^t üoEenbe, unb-

bie 2lrbeiter e§ bann naö) matf)ematifd)en SSejlimmungen »ets:

grogern. 2lnberö ber 2lrd)itect, biefer fte^t t)on feinen ted)nifcl)cn

Zxhtittm üiel weiter ah*y mit bem Sßer! ber !Qant)c hat biefer
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gat nid^tS ju t\)nn, ha et gat md)t am ©olibum arbeitet , fons

tern t>cc matt)ematifc^en ©eftaltung gemdg, mit ber er e§ ju

tljun l;at, gicbt er feinen ^anbwerfern ©runbrig unb £)urd)5

fcl)nitt. ®o tritt biefe früijer gefunbenc ^ijferenj njicber {)ert)or,

t)a^ ber eine e§ mit bem Sfcbenbigen ju tf)un l^at, wag fid^ in

ber güKe feinet 2(u6bruff§ nid)t auf mat()ematifd)c ^taa^z unb

ßinicn juru!ffu()ren lagt, tt)d()renb ber anbere burd)au§ matl^e*

matifd) gejlaltet. — £)affelbe laßt ftd) audf) auf ber entgegenge*

fejten @eite betrad)ten, wenn wir t)on biefem mittleren Greife

ber rebenben unb bilbenben au§9el)enb, ber 2CrdS)itectur bie Wu
mit unb SJiufif gegenüberjleUen. ©o ift ber Wmihx t)im 7ixä)u

tecten gegenüber barin «ntgegengefejt, ta^ jener gar feine fold^en

ZxUxUx braud)t, fonbern er muß ba§ ganje Äunjlwer! an ft(^

felbft tjollbringen , unb \>a^ Urfprünglid)e biefer Äunft, namlid)

\)a^ Sntereffc an ber S5e«)eglid)!eit ber menfd?licl)en ©eflalt al§

%\x^t>xult ber geiftigen ^Bewegungen ijl immer nur in bem Maa^i

t)or^anben, al6 e6 au6) in jcbem Moment SiJrieb ju einer foldj^en

!6r^erlid)en SSewegung wirb, ^ie 2lrt unb SBeife, wie l)ier ba§

Äunftwerf jur ^rfd[)einung fommen fann, fnu^ft jtd) immer an

\)k 5U @runbe liegenben S3ewegungen an. libtx foll bie Mm^
in i\)xtx (5inl)eit erfannt werben, fo muffen wir jugleid? anerfen^

nen, H^ e§ ber mimifd)e Äünftler aud) mit jenen beiben ju

tl)un i)ahtn fann; benn balb jiellt er felbft ein ^injelneö bar in

einem gewiffen SOloment, balb aber aud) fann er einen et()ifd)en

SKoment burd) äufammenj^ellung von mehreren in biefem SÖios

ment bewegten ^erfonen barftellen ; baju brauet er aber 2Cnbere,

unb inbem fo mel)rere gemeinfclS)aftlid) fein muffen, fann c§ oft

aud) fel)r baran jtreifen, baf t}it 2lnbern nur abfd)reibcn, wa^

er it)nen t>orgefd^rieben l&at, unb ba finb fie bann nur Sgant)*

Werfer. Ungcad)tct biefeS relatit>en UnterfcfeiebeS aber bleibt bie

Äunft immer biefelbe, weil bie lixt unb SBeife, wie fie auf erlief)

werben fann, immer biefelbe ift. — Sßie \>txi)alt e§ ftd) aber

nun mit ber 5!J?ufif ? £>ie einfad)|lc unb urfprunglid^flc gorm
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ijl \)ux ber ©cfang al6 SBcftimmung gcmiffer SSewegungen ber

eigenen ©timmwcrfjeuge, auf i()n ift allcö anwenbbar, tt)a6 t)on

ber Wmit gilt, ba e6 ja aud? ein befonberer innerer £)r9am§s

muä ift, bejjen SBirfungen vermittelft ber £uft jum 2Sorfc!)ein

!ommen, unb e§ tt)irb ganj baffelbe fein, wir mögen un^ ben

einfad)en ®efang ber ^injelnen ober ein Bufammenftimmen barin

benfen; unb fo ift t)k ^un^ ^ine§, tragt aber biefe 2)ifferenjen

in ftd). ^f^immt man bagegen bie 50?uftf in i^rer Erweiterung,

fo fd)eint e^ freilid) ettt)a§ anberc§ ju fein unb eine größere

2)i[ferenj ()erüor5uge()en, aber bod) tft fie immer Eine, weit bie

innere 3:()dtig!eit unb bie 2£rt, wie fie duperlid) werben fann,

wefentlid? ein unb biefelbe ijl; unb fo ent|lef)en nun üon bem*

felben ^nnU au^ 'qXvu befonbere Äünjle, Wl'mit unb 9)?uftf, ins

bem bort Ut SSewegungen be§ innern unmittelbaren (Selbflbes

wugtfeinä burd) bie ©ebel^rben dugerlid) werben, unb ni<i)t$

anbere§ mel)r, — (benn wtnn in einigen Jdllen ©liebmagen an

i>k ©teile ber (S^rad)e treten, fo finb biefe nid()t SBorte, fon^

bem nur ein ©up^lement ber 2Bortf:prad)e, wa^ dm leid)tere

SSerfidnbigung ^erbeifül)ren foU), — unb inbem l)ier bie innern

äufidnbe burd? bie Stimme dugerlid) werben, baffelbe gilt

aud) üon ber Snjlrumentalmuftf, benn o^ne l^ier auf tlnt Unter?

fud^ung einjugel^en, mt tk Snftrumentalmufif au6 ber (Stimme

felbjl entftanben \\t, bürfen wir nur fragen, ob tttva^ anbere^

baburd) jur Erfd^einung fommt, aU bit xnmxn S5ewegungen

baburd) ju erfennen ju geben? ^txoa^ £)biectit)e§ fann burc^

bie fOZuft! nid)t erreid^t werben, unb e6 fann alfo bie SIenbenj

in biefer erweiterten 3Kuftf nid)t§ anbereS fein, alö Ut in ber

urf:prünglid?en. 2Cber o^ne l)ier ju fragen, ob in biefer ^unb*

gebung ber innern ^Bewegungen burd) forperlid^e ^Bewegungen

unb bie @timme ttwa^ @id)ere§ fei, ol)ne ^a^ nod) etwa6 baju

fdme, fo geben wir bod; and) biefe innern Buftdnbe funb burd^

bie Siebe, unb fo wirb berfelbige ?)unft and) bie £luelle für tiit

^oefie, weld)e un§, genau genommen, \?on allen ^mtUn au§
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entgegentritt. Snbeg biefe Äunbgebung ber innern ©emüt^S^

ftimmungen unb Bewegungen burd) bie SJebe ijl nie dn UnmiU

telbareS, fonbern e^ ijl fc^)on ct\t>a^ anbereS bajwifd)en getreten.

Zhtx freiließ, wenn ^k !or)perlict)en SSewegungen unb bie SSewe»

gungen ber (Stimme ^unft werben füllen, fo muß immer auä)

fc^on ttwa^ anbereö bajwifcben getreten fein. %htx ber Unter«

fd)ieb ijl ber, t>a^, wenn wir i)itx ba§ ^unfilofe betracl)ten, un^

nur bie '2£euferung ber innern ©mpfmbungen burd) ^Bewegungen

unb Zon aU ein Urfprünglid)eS unb Unmittelbares erfd)eint, wo

fid) baS Äunjllofe gu erfennen giebt alS eine DoUfommene Un$

wtll!ül)rlid)feit unb alS eine reine Sbentitat ber innern Erregung

felbft beS ^leugerlid^werbenS. 2lber xvtnn wir benfen, bag jemanb

feinen ©mpfinbungen burd) SBorte ßuft mad)t, fo ijl baS fd)on

eine Ueberfejung in ®eban!en, unb felbft baS Äunftlofe b<Jt \>a

nid)t mel)r bie Urfprünglid)!eit. (5§ giebt freilid) ^ier Uebergdnge

jwifd)en t)m ^Bewegungen ber (Stimme, welche rein 3^on, unb

fold^en, weld)e SBort werben wollen ; biefe Uebergdnge bejeid)net

man in ber @prad)e burd) ben 2luSbru!E Snterjectionen , unb

biefe be5cid)nen unS ben 3Beg t?on ber einen jur anbern. @el)en

wir bie ®ac^e t)on (Seiten ber ©pracbe an, fo erfd)eint bie

Snterjection alS ttrca^ SSielbeutigeS unb UnbejlimmteS ; t)er3

wanbelt fte ftd) bagegen in einzelne 2lu§rufungen , weldj^e ober

objectiüe (Sprad)momente ftnb, fo gel)t ha^ Unbe|!immte unb

SSielbeutige in tin SBeftimmteS über. 2£llein betrad)ten wir eS

genauer, fo liegt in ber Snterjection überl)au^t fein ©ebanfe,

fein objectiüeS SSewugtfein, fonbern nur ber 2luSbru!! be§ uns

mittelbaren ©elbjtbewugtfeinS , in fold)er 2lu6rufung burd() be*

jlimmte Sßorte liegt aber fd)on ber ©ebanfe, unb l)ieran muffen

wir ben ^rojeg anfnü^fen unb jugeben, ha^ eS allerbing§ eine

©attung ber ^oefte giebt, weld)e biefelbe S5e|limmung ^at, wie

Snimif m\> 9Jeuftf, aber ftd) bod) nid)t auf biefelbe SQSeife unb

in bemfelben ©rabe, fonbern eine (Stufe weiter auf bie unmit*
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telbarc innere SSewegung be$ ®eij!e§ bejiel)t, inbem dn lieber^

gang in bte 9?efle]cton babet t)orau6gegangen ijlt.

S^ktau^ ergiebt ftd> nun öud) auf ber anbern ^äU ba§

SSer^dltnig jtt){fd)en unfeter erj!en tlntcrfu(t)ung , t>k ^unj! in

ein ^anni^^aitiQt^ auSeinanber ju legen ^ unb ber lejtem. Sn

unferer erften Unterfucbung war e§ ein einzelner ^un!t, \>on

bem wir ausgingen, ndmlid) baö S5ej!reben, bie unmittelbaren

S3en)egungen be§ ©elbjlbewugtfein^ auftufaffen, wie e§ nad^

2Cufen tritt unb ^unjl wirb, inbem eS jur rein freien ^robuctis

\>itat f)inburd) bringt, ^ier nun entfielen un§ t)on bemfelben

@tanb:pun!t au§ brei t)erfd)iebene fünfte, aber t)k eine nur al§

ein ^i)di einer anbern. 2Bir muffen eg aber babingejlellt fein

laffen, ob nid)t hk §D?imif aud) anbere ^l)ei(e l)aben fann, unb

etwa§ anbereö burd) fie nod) ausgerichtet werben fonne, aB bag

innere ^Bewegungen baburd) funb werben; eS fragt ftd), ob eö

nid^t auö) eine 2Crt unb Sßeife gebe, bie Wmil in§ ^bjectiüc

ju jieben. 2BaS alfo t>on bem einen @eftd)t6punft au$ dim^

ift, ha^ wirb au§ bem anbern SSieleS, aber nod) mebr; benn eS

gel)t in alle bie t)erfd)iebenen Äunjljweige hinein, nur nid)t in

berfelben Urfprunglid)feit unb in bemfelbem SSerwanbtfd)aft§grabc.

gragen wir nun aber weiter, inbem wir nun fd)on au§ ber SÖ^i*

mif unb 5!Kufif, al6 bem Unmittelbaren, einen Uebergang in t)it

^oefte gefunben l)aben, mt e6 mit ber bilbenben »Kunjl

ftebc, fo werben wir t?on i^r fagen muffen, fobalb biefe ben

SBeg nimmt, t>tn 9}lenfd)en un§ barjuftellen in trgenb einer be»

flimmten ®emütb§bewegung , fo nimmt fie bie SSlimit in ftdj

auf, unb erl)dlt biefe SSenbenj, wenngleid) t)ieEeid)t nur in einer

einzelnen Gattung; unb wir fonnen bieS im SSorauS aU ttxoa^

(begebenes anfe^en. ^enn in einem l)iftorifd^en ©emdlbe, wo

mehrere 9}^enfd)en einen etl)ifci^en SJ^oment bilben, tjerlangen wir

a(§ notl)wenbig, t>a^ ber Äünftler t>tn 2ru6bruff ber SSerbdit*

niffc, in weldjen jeber ^injelne ju ber Totalität be6 ^omtnt^
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ftcbt, juglcic!^ tarfteUt, uul» fo wirb ba6 Wllmx\(i)i in t)a§ 5BiIb

mit oufQcnommen.

®ei)en mt nun ouf bie entgegengefejtc <3eite ()inüber ju

benjenigen S^^dtigfeiten, bie unfet ftttlid)e6 ßebcn conjütuiren, fo

liegt aud) in biefen eine fold)e Senbenj, fid) jur freien ^robuc^

tiüitdt i)inburd) ju arbeiten unb Äunjl 5U vverben. Sn fofern

nun biefe 5£()dtig!eit unmittelbar in t>tn gcfelligen SSer^dltniffen

ber 9}^enfd)en jlattfinbet unh biefe beftimmt, fo i|l allerbing§ bie

-^oefie bie urfprünglid)e ^robuction biefer 2Crt ; benn wir mögen

un§ nun e^ifd)e ober bramatifd()e 9)oefie beulen, fo ijl immer ein

©efammtleben barin cntl)alten, nur in t)tm einen gall in einet

9?ei^e t)on ^anblungen unb Söirfungen, unb in bem anbern in

einem einzelnen 5S^oment, ber burd) fic^ felbft abgefd)lof[en wirb.

gragen wir nun, wa^ ftd) bier jur freien 9^robuctit)itdt buri^s

arbeitet, fo ijl e§ bie fittlid)e ©efinnung, »ermoge beren

jeber einzelne ba§ ganje ftttli^e ©efammtleben con(!ituiren m6ct)te,

unb boc|) werben in ber 2Birflid)!eit aUe feine ^anblungen burc^

S^^dtigfeiten anbcrer in bem ßufammenleben mit il)nen beftimmt,

er muf biefe mit aufnel)men unb fann fo nur auf gebunbenc

SBeife feine ftttlid)en Sbcen manifeftiren , unb er wirb nur »er«

jlanben, wenn aud) t^a^ il)n 83inbenbe üerflanben i% X)a tft

offenbar aber auf biefelbe SÖBeife im SßJefen be§ ©eifteS ^it 2Cufs

gäbe geftellt, aud) oon biefcm ^unft au§ ju einer freien ^ro«

buctiüitdt l)inburd) ju bringen, unb baS fann nid)t anber§ ge-

fd)el)en, aB wenn \:ia^, wa^ in ber 2Bir!lid[)!eit ben SJ^enfc^en

binbet, feine eigene ^robuction wirb. 2(Bbann ijl aud) ni6)t

not^ig, baf eine einzelne ^erfon ber £)ic^ter fei, fonbern bie

©efammtbeit ijl ber 2£u§bruff feiner ^been. ©obalb ber ©ns

jelne auf einem anbern al6 biefem Söege jur freien ^robuctit^is

tat l)inburd) bringen will, unb im wirflidjen ßeben nad) einer

ur^ebunbenen ©elbfibarftellung ftrebt, fo brüfft man ba§ oft fo

au§ , bag man fagt , er trage feine ^oefie auf t)a^ wirflid)e ßes

ben über, unb lagt biefeS nid)t gelten, unb fo äerfd)eUt er ent^
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tt)ebcr mit feiner ganzen Zi)atlQMt, ober fte mxt> ho6) eine ge^

bunbene unb unfreie, \)a^ ift !)J?igt)erftanb biefer fHiä)tm^, (5§

fann aber anä) leid)t ber %aU eintreten, ha^ in einem ^injelnen

tk et()ifci)e S^idjtung auf t>a^ ©efammtlebcn eine fefjr ftarfe ift,

er ffe jebod) nid)t fann in ber 5)oefte unmittelbar {)ert)ortreten

laffen, weil tf)m ba6 überwiegenbe S^alent in ber (Sprad)e fel)tt

3^ann bleibt tl)m nur eine mittelbare iDarfteUung übrig, unb

fo fi'nben wir l)ier ben 2Beg ^u t^^n bilbenben fünften. Zbtx

biefe ftnb in biefer ^infid?t nie DoUjIdnbig
, fonbern fte muffen

ftd) immer anlel)nen an bie @efd)icl)te ober eine gegebene X)i(i)i

tung. SBenn ba§ nid)t ift, fo mu^ ber Äünfiler erfl fein SBerf

in 2Borten erfldren, n)a§ nid)t fein follte. 2(ber fobalb fein S5ilb

SSejug nimmt auf gefcl)id)tlid)e ober poetifd;e ^erfonen, fo fann

e§ £)arfteEung eine6 etl)ifd)en 5l}?omcntS trerben an unb für fid?.

,!^ierf)er ge{)ort auc^ t)a^ in ben bilbenben Äünjien, waS man

©pmboltf nennt, tnbem e§ md[)t6 anbereg tfi, al§ eine 2rrt

unb Söeife, bie aber nur burd? Ueberlieferung ftd) fi'riren fann,

bie bilbenben fünfte an unb für ftd) 5um ^arjlellung^ mittel

be§ @t^tfd)en ju gebraud)en, ol)ne bag fte auf eine beftimmtc

@efd)icbte ober eint befiimmt gegebene ^oeft'e SSejug nel)men.

Söir wollen l)ier gan§ baüon abftral)iren, ha^ man oft ber gan«

Jen 9Kt)t()ologie einen ai)nliä)tn Urfiprung gegeben \)at unb geben

fann, unb nur eine fpmbolifd)e gigur nel)men, wie bie (^axita^,

fo erfennt jeber, wa§ e§ fein foll, aber nur barum, weil bie

S5ebeutung burd) eine S^rabition fid) fejlgeftellt l^at. ^itt jeigt

ftd) au§ ber ^^oefte ber Uebergang in t>ic bilbenbe Äunjl für t)a^

^t^ifd^e; wenn aber biefe al6 ^t^ifd)e0 ftd) ganj frei l)in)!eEen

will, fo mug e§, — ba §wifd)en bem ^tl)ifd)en im gemeinfamen

2;thtn ber 9Renfd)en unb ber @^rad)e eine fo groge SSejie^ung

ift, tnbem fafl alle gemeinfd)aftlicl)en ^anblungen burd) t>it

<Bpxa<i)t vermittelt werben muffen, — auii) ^a^ SZatürlid^jlc

fein, t)a^ berjenige, weld)er biefe $Rid)tung fo in ftd) tragt, dn

S)id)ter werbe, m'o wenn il)m in ber bilbenben Äunfl Ut^ alö

eci^tdetm. 5lc{i^ctiF. H
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t)ie ^au^tfad)e gilt, tag er ct()ifd)c SJ^omente bar|!eUcn tt>il(^ wnb

bag i^m bic bilbenbc Äunft nur baju bient, weil er ba6 Salcnt

für bic ^id)tfunj! nid)t i)at, er bogegen für bic bilbenbc Äunft

m unb für ffd) nid^t angeregt ijl, fo wirb er burd)au§ fein

5}?eiftcr fein, ba il)n feine eigentl)ümlid)e J;unjl nid)t an5iel)t,

unb er wirb t)ielmel)r nur aU ein in einen 50Zaler übertragener

£)id)ter erfcljeinen.

SÖ3aö nun bie etl)ifcf?c 3^l)dti9feit beö 5)?enfcl)en in il)rer

9iid)tung auf bie ^flatur betrifft, fo ifl, wenn biefe ebenfalls jur

freien ^robuctiüitat ^inburd) bringen foU, gerabe ^ier bie ©eite,

t)on wo an^ eine allgemeine ©rfldrung, bie man \>on ber ^unft

gegeben l)at, ftd? am meiften einfd)leicl)t , unb bie man bod) alS

wa^r barftellt, weil jte ^ier am unmittelbarften gur 2(nwenbung

fommt, ndmlid) ha^ bicfelbe eine 3tt>e!fmdßigfeit o^ne 3weff

fei. — offenbar l)at ber SO^cnfd^ bti feiner 5^l)dtigfeit in ber

9latur fa|l immer jundct)ft ben äweff ber @elb|!er^altung im

weiteffen (5inne unb ber Eroberung ber Statur ; aber bic unmit«

tclbaren S^^dtigfeiten baju ftnb immer rein med)anifd)c. 2Benn

ber 5Kenfd) bie (^rbe in SSe^ie^ung auf bic SSegetation erobert,

fo ift bieS freilid) aud) eine 3)^dtigfeit in t>zn organifd)en Ärdfs

ten, aber biefe Idgt er nur wirfen; feine unmittelbare S^^dtigfeit

i(! bic rein med)anifd)e. dhtn fo, wenn ber 9)^enfc^ haut, fei e§

über ber ^rbe, um ftc^ gegen bic 2(tmofpl)dre ju fd)Ü5en, ober

unter berfelben, um fte ju erforfd)en unb ju benujen, fo finb

bie6 rein med)anifd)e 3:i)dtigfciten, unb fobalb ber 3weff erreicf)t

ijl, fo Idgt fid) fd^wer benfen, baf nod) ein Ueberfd)ug bliebe,

in weld)em ber Uebergang jur freien ^robuctiüitdt entl)alten

wdre; unb bod) finben wir e§ fo fd)on auf ben erften ©tufen

ber Äultur. Sn ben Seiten unb SSolfern, wo fd)on bie 9?ebe

ift t)on ^arabiefen, ^dngenben ©drten unb ^Jpramiben, ijl nod)

wenig von anbern fünften alä i^xt 2(nfdnge Dorl)anben, unb

bod) finben wir biefelben gweümdgigen 3^l)dtigfeiten , aber ber

3weff i(! t)erf4)wunben , unb wir fonnen bie^ nur anfe^en al6
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eine [Richtung ouf bic freie ?)robuctiüitdt. Zhtx fic wäre cttvaS

ganj ßeere§, wenn mx nid)t einen foldjcn Ueberfd)ug fanben;

benn wag man nur aB m TlitM wilT, um einen Sweff ju er«

reid)en, ba§ wiU man eigentlid) gar nid)!. £>eS|)alb bebarf e§

l)ier nod) eine6 an'otxn 2ruffd)luf('e6 , unb ben werben wir in

nid)t§ anberem er()alten, al§ wenn wir aud^ in ber Zi)ätiQtdt,

mt fte bem 3we!f bient, nod) etwa§ anbercS auffud)en; unb

biej? ergiebt ftd) and) unmittelbar. £)enfen wir un§ dmn, ber

juerft ein @tü!f 2anbc§ htaxhdtttf fo werben wir immer t)or»

au6fejen, er t^ue e§ in einer regelmäßigen gorm, unb gefdjiel)!

bieS nic^t, fo wirb t>a^ dm 2(u§na^me fein, bie burd) §inber$

niffe berüorgebrad)t ifl. (Se^en wir eine folcl)e Zxhdi o!)ne @^ur

einer regelmäßigen gorm, fo werben wir zweifelhaft fein, ob e§

eine menfdjlic^e Zxhät ober ^ufdUig ifl. ^ier l)ahm wir ein

fold)e6 (Clement, welc^e§ mit bem unmittelbaren äweff in gar

feinem nacbweiölicben Sufammcnbange f!el)t; benn ber Zfhx

trüge gleid) üieL §ier ij! fd)on eine innere 9?id)tung, namlid)

bie 9?id)tung auf bie regelmäßige ©efialt. dimn gewiffen ®rab

\)on ©pmmetrie fi'nben wir überall in ber S3earbeitung be§ S3os

ben6 unb in aUen S3auwerfen ; unb fo werben wir fagen muffen,

ha^ bieä ber ^unlt fei, an ^tn ftd) t>it freie $robuctit)itdt in

biefer 9?id)tung anfd)ließt; unb biefeS (Clement ^ur 2lnfd)auung

5U bringen, abgefe^en t)on allem Bweff, ijl berjenige 5)unft, i?on

bem aus eine Äunjlt^dtigfeit moglid) ift. £)agegen fd)einen nun

allerbingS mebrere (Sinwenbungen gemacht werben ju fonnen.

2Bir t)ahtn }iXt)ti fünfte, bie 2(rd)itectur unb @arten!un|l,

welche ftd) bi^^ anfd)ließen. SBie bie ©culptur einzelne Jiguren,

fo ftellt bie 2lrcf)itectur einzelne SÖBerfe bar; alleS aber, xva^ meh-

rere ©ebdube finb, erfd)eint fd)on nid)t mebr alS ein 2öer!. ^ie

©artenfunft bagegen i)at e§ wefentlid) mit ber ©ruippirung ju

tbun, unb b^t eben fo auf baS Suf^mmenfein ber £)rganifation

mit bem ^iä)t unb ber gdrbung ^u feben, mt bie SJ^alerei.

2(llerbing§ ijl l)ier ein fel)r großer Unterfd)ieb in 5Be5ie()ung auf

11 *
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ben (Effect. T)k 2Crd)itectur wirb immer nod) t)on mc()rcren al$

fo(d)« ^unjl bezweifelt, weil man nid)t immer genau genug ba§

eigentlid) Äünjtlerifd)e t)on bem ju einem Sweff ©efc^affencn

trennen fann, aber jie ijlt bod) t?on weit größerem Effect, al5

t>k t^r coorbinirte Äunfl, bie me^r nur auf bem ©ebiete be§

Privatlebens erfd)eint. ^ie§ fül)rt ju einer S5etrad)tung, bie erft

ben legten 2Cuffd)luß über t)a^ ganje SSerl)altnig geben fann. —
^ic 2(rd)itectur gebort in il)rer ganjen ^robuctit)itdt ^tm ojfent--

lid)cn ßcben an unb will jugleid? al§ ein 5[J?aagftab erfd)einen

t)on ber ©efammtt^atigfeit ber menfd^lid^en @efellfd)aft; aber

nur für ha^ offentlidS^e geben. S5etradS)ten wir bie Äunfl in

il^ren dltejlen ^robuctionen, fo \)txx^ä)t bie Steigung jum ßolofs

falen unb 3Äon|lr6fen t)or; bie§ l)dngt bamit jufammen, baß

man auf einer gewiffen ©tufc ber Äultur fein anbereS ^aa^

i)at, bie SJ^dtigfeit ber 9Äenfd)en ju fd)djen, als bie a^affenüerj

^dltniffe; bei einer l)6l)eren SSilbungSftufe t)erfd)winbet bieS mei^r

unb mel)r, unb tnbem bie ard)itectonifcl)en SBerfe eS mel^r auf

überfid)tlid)e SSerl)dltnifre obfel)en, fo erfennt man barin eine an^

bere 9f?id)tung ber Sl^dtigfeit, aber fic finb ihm fo tin äeugnig

ber 85efd)ajfenl)eit beö gemeinfamen ßebenS, wie jene. 2Bie nun

»om 2lHfange an gefagt, bag ein iebeS SßBerf ber 2(rc!)itectur,

voa^ in ^a^ @ebiet ber 3w^ffmdßigfeit gel)ort, ein iebeS t)tm

@efdS)dftc gewibmete ©ebdube nid)t als Äunftwcrf anjufel)en fei,

unb nur tlm Äunjtmdßigfeit an ber Sweffmdßigfeit fei, unb

inbem wir, nad) bem 3weff großer ©ebdube fragenb, fie immer

nur als 9?dume für baS 6ffentlid)e ^tbtn erfennen, fo fel)en wir,

wie t)ier bie J^unfl entfielt burd) bie IRidjtung auf t)it regelmds

ßigen gormen, baß jte aber bod^ immer erj! als felbftjldnbigc

Äunj! fid) jeigt burc^ S5ejiel)ung auf ein etbifcl^eS S)?oment; unb

biefeS, bie einzelnen wieberfe^renben etl)ifd)en SO^omente beS offent^

lid^en ßebenS barjuftellen in il)rer 9?eil)enfolge, ijl baS, waS crft

ber Äunft il)rc eigentlicf)e ^rifienj giebt unb fie ftd^er ftellt.

SBenn nun biefe 85etracl)tung, obgleid) f)\tx baS Qti)i\d)t ta^
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Uebemiegenbe tfl, t)od^ un$ ten ^^luffel geben foU ju btefem

58erl)dltmg , fo muffen tt)ir t)on t>iefem ^nb^unft auf unfern

2(nfang§pun!t ^urufffeben. Snbem ndmlicb bort uon ben ^o^

menten be§ unmittelbaren ©elbfibewuftfeinS bic JRebe war, wie

fle ba§ ^unfltofe bert)orbringen^ woran ftcb ^imif unb !9^uftf

fd)liegen, fo bacJ)ten wir nur an bie SJiomente be§ einzelnen 2e»

ben§, aber eS würbe aucb natürlid^ gewefen fein ju benfen, baß

bie innern Erregungen, bie mit bem gemeinfamen geben jufam«

menbdngen, nod) würbigere ©egenftdnbc für biefe Äunft waren,

als \)<i^, wa^ ficb ganj auf \)a^ einzelne 2iihm bqk\)t, SBenn

wir nun ju feiner ^(nfd^auung fommen fonnten üon ber 2Crt,

wie fiel) ber allgemeine Äunftbrang t)ermannigfaltigt, bi§ t)on bem

?)unfte au0, wo bie innere Erregung duperlicb b^^^ultritt, fo

fübrt bieS barauf, baß bieJf bie 9?id)tung immer bocb auf bie

50?ittbeilung gebt, wa^ nicl)t fein würbe, wenn nicbt immer fcbon

t>a^ einzelne SSewugtfein al§ organifcbcr S5ejlanbtbeil eineö ©e^

fammtlebenS aucb ©attungSbewugtfein wdre. ^aber orbnet pcb

t)On felbft aUe6 baSjenige unter, waS irgenb nur fonnte auf ba§

einzelne ßeben bejogen werben, unb ganj t)on t>zm gemeinfamen

unb offentlicben auSgefcbloffen wdre, unb fo jlreben aud) alle

fünfte, wenngleicb fie inögefammt einen folcben 2Cu§gangS^unft

t)on bem einzelnen S3ewugtfein boben, bod) nad) bem OTgemei^

nen unb Deffentlicben bin, unb wir werben in jebem 3n>eige tin

fold)e0 2(uffieigen anerfennen muffen, fo t^a^ biejenigen bie untere

georbnetften Gattungen ffnb, bie nur »on ber einzelnen Snbiüi*

bualitdt ausgeben; bagegen bie umfaffenbjlen , in benen ficb ber

Sl^9:pu§ ber Äunjl berauSbilbet, werben biejenigen fein, bie öon

einem etbifcben füioment auSgebenb, tbre gegenpdnblid)c fRid)s

tung in einem Deffentlicben unb ©emeinfamen b^ben.

©cbon als wir eine Ueberficbt fud^ten \?on ber 2Crt, wk ficb

bie 9?id)tung auf bie freie ^robuctit^itdt uermannigfaltigt , ergab

pcb eine SSerbinbung ber einzelnen Äünjle unter einanber, allein

t)on unferm jt^igen @tanb:|?unft an^ werben wir fie erft tooUs
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jlanbig überfeinen fonnen. Ueberall in bcn untergcorbneten Q^aU

tungen aller t)erfd)iebcnen Äunftgebiete, n>o t»a§ ßeben mel)r für

fiel) l?crau6tritt , fonbern fid? aud) me()r bic fünfte; fo njte wir

bagegen ju ben grogern ?)robuctionen aufjleigen, fi'nben wir im?

mer fie alle mit einanber t)ereini9t, unb ba6 ßejtc, rva^ erft bic

DoUfommene ©eftaltung unb ben t)ollf!anbigen SJp^uä beö @ej

meinfamen unb ^effentlid)en l)inju bringt, ijl eben bie Ums

fd^ließung berjenigen Äunfiprobuctionen nebft i\)xtx 2)arftellung,

bie am meiften üon bem offentlidjen ßeben auögel)en, in bie

arc^itectonifd)cn fRautm, inbem biefc tjorjüglid? baju bejlimmt

(i«b, bie fünfte in i()rer ^Bereinigung ju einem ©efammtleben,

ba§ ihm fo ben ß^aracter ber freien 9)robucti\)itdt an fid? tragt,

j^ufammenjufaffen. 2)00) bie§ forbert eine anbere S5etrad)tung.

Waffen wir bemnad^ unfern er|!en 2lnfanggpunft, ba§ bewegte

©elbjlbewugtfein al6 einjelneä ganj ru^en, unb begeben wir un§

gan^ in ^a^ gemeinfamc ^zh^n l)inein, fo erfdjeint un§ biefe§

überall thtn fo al§ ein burc^ eine beftimmte (5igentl)ümlid)feit

befonbereö, wie ba6 einzelne geben felbjl; unb biefe^ eigentl)üms

lidje SSefonbere ift nid)tS anbereS, alö bie f8olf6tl)ümlid)«

feit in ii)xm t)erfd)tebenen 2(bjlufungen , je nacbbem bie Tltn^

\ä)zn nodjn in kleineren ^efellfcbaften üertl)cilt ober biefe fd)on ju

größeren \)ereinigt finb. ^ier finben wir biefelben (Elemente wie*

ber, bie wir im ©njelnen hztxad:)ttt, unb au§ benen, wit wir

faben, wenn fie in freie S^^dtigfeit ausgeben, bie ^unfitbdtigfeit

entftanb. ©S giebt in einer fold)en 5!}?affe 'oon SIKenfcben cbenfo

leibenfcbaftlid; bewegte ^omtntt, xvit bie im ^injeUeben, worin

wir 'oa^ erfic funjllofe Clement ber Wmil unb 5l}^uftf auffanben.

gragen wir nun, roa^ für eine folcbe SJlaffe oon 5D^enfd)en bic

gefammte ^robuction biefer beiben fünfte in ibrer 9'latur fein

wirb, fo ifl cS nicbt§ anbereö, als worin fie ftcb wieber ernennen,

bic 2lrt unb SQßeife, wie ftd) in aSejiebung auf biefe ^igentbüms

liebfeit in tbrer ^rganifation, (5prad)C unb ^BitU, eben biefc Qx--

regungen beö @elb|!bewugtfein§, dugern fonnen, unb nur baS fo
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ftd) felbjl al§ öuf blefelbe SBeife bcweglid) manifejlitent)e SBieber^

crfcnncn tfl ber ei3entlid)e Erfolg t>er Äunj!, unb fid^ert tl)r 5öes

(tet)cn. S5etrad)tcn wir fc^r auSeinönbcr licgenbe ©cfellfc^aftcn,

fo ftnb biefe eine ber anbern in biefer SScjietjung fe^r fremb; fo

finb uns bic mimifd)cn SSewcgungcn t)on SSolfern au3 onbern

3onen «nb t)on anbern Äulturftufen etwas t)olItg frembeS unb

unt>er)Idnblid)eS , unb erfd)einen unS al6 etwaS tt)tnfü^rlid)eS,

unb t)k unfrigen i^mn, ^aS ndmlid)e gilt aud) von ber Wln^if,

unb e§ jetgt fo, wie jebe Äunjl i&re ei9entf)umlicl)e ©e|!altung

};)at für jebeS fo(d)eS S3efonbere. Jg)ierauö wirb nun folgen, bag

jwar audi) fold)c mimifd()e unb muft!alifd)e ^arftellungen , bic

eS nur mit t>tn innern ^Bewegungen beS einzelnen gebend ju

tt)un l^aben, bod^, weil babei berfelbc SJppuS ju ©runbe liegt,

in biefem ganjen Greife tl)re SSerjldnblid)feit unb il)ren Äunft*

wertt) ^aben fonnen; t)a^ aber natürlid) baSjenige einen grogern

l)aben wirb, worin fid) nidjjt bie Erregung beS einzelnen ßebenS,

fonbern ein Wtomtnt beS ©efammtlebenS manifeftirt. 2Cber bann

werben biefe fünfte für fid) aUtin ntd)t l)inreic^en, eine foldje

geiftung in il)rer ]^ol)eren ©eltung ju geben, fonbern bieS tjl bie

cigent()ümlicbe 2(ufgabe ber ^oefte, ber fid) SU^imif unb SJ?ufif

auf üerfd)iebene SQSeife anfd)liegen. SBerben foldje SGBerfe in flei«

neren ®efellfd)aften jur ^arjlellung gebracht, fo wirb eS immer

baS üffentlid)e geben fein, tva^ baburd) jum S5ewugtfein gebrad)t

wirb. 2(ber \)k^ wirb nic^t üon einem fold)en ^unjlwertl) fein,

als wenn analoge Äunflwerfe, ftatt in einem fleineren gefell*

fd)aftlid;en Greife bargeftellt ju werben, t?ielmel^r für einen ^o-

ment beS 6ffentltd)en ßebenS benimmt ftnb , natüxlid) bann auc(^

in einem ganj anberen unb größeren ^aa^aht Ijerüortretenb;.

unb wenn man ftd) bieS in feiner gangen SSoUenbung benft, fa

wirb man fogleid) Hi)in fommen, t>a^ baS .§od)fte ift eine

SSereinigung aller ,^ünjte ju einer gemeinfd)aft»

lid)en ßeiftung. — galten wir biefeS fejl unb httxa(!i)Un nun-

baS gemeinfame ^tbzn üon ber anbern (Seite, fo i:)ahtn wir bieS-



168

au ©runbc gelegt, tag aud) in bem ©elbftbcwugtfein etwö^ S3c*

»eglic^eg fei, waö in allen, mid)t tiefem Äreife an9el)6ren, feis

nem ei9entl)umlic^en SBcfen nad) ibentifd) ifi. Snbem biefeS

S5ett)Ugtfein in SSewegung gefejt n)irb, fo entjlel)en barauö jene

natürlid)en, unüoUfommenen unb untpillfü^rlid[)en 2leugerungen

;

tritt aber bie Äunfl binju, fo entftel)t biejenigc ©onberung, bie

tt)ir al§ ben 2fnfang ber ^unft angefef)en l)aben. 2(:uf bet an^

bern (Seite bttxad;)ttttn wit aber aud) at6 l}tetl)er 9el)ori9 baS

öegenftdnblic^c SSewugtfein, mt) auci) bie§ ifl in ieber größeren

ober fleinercn S^ationalitdt ein eigent{)ümlld)eö, üon anbern »er*

fcl)iebene6; aber e§ fommt urf^rünglid) nur jum SSorfc^etn in

einer gebunbenen 3:i)dtigfeit, inbem ndmlidf) ber menfd)lid)c ©eilt,

in einer Sflationalitdt an eine eigentl)ümlid)e 9)Zobification ber

menfd)lid)cn Drganifatton gebunbcn, baburd) aud) in eine ndl)ere

SSerbinbung getreten ift mit einer eigentl)umlid)en 9}?obification

aller ber ^rbe angel)orenben Gräfte, unb fo cntfpricl)t fid) eine

©gent^umlicbfeit im (Qün unb eine im S5en?ußtfein, unb biefe^

lejtere in feiner (5igentl)umlid)feit l)at eine befonbere ^rdbetermis

nation für baS (5igentl)ümlicbe im ©ein. X)a^ eigent()ümlid)e

beä gegenftdnblid)en S5ewußtfein§ brüfft fiel) an^ in ber <S:prad)e,

unb offenbar reprdfentirt jebe ©prad)e eine eigentt)ümlid)e SJ^obi^:

fication unfern ^enf^ unb SSorlteUung^oermogcne. ^affelbe gilt

aud) üon ben auf baö (Sein gerichteten (Sinnen, and) t)on ben«

ienigen, tt?eld)e nid)t in bie Äunft eingebn, aber befonber§ t)on

benjenigen, mit ipelcben n?ir e§ in biefer ju t^un b^ben. 2tud>

bie febr mit t)on einanber entfernten Steile ber ^rbc i)ahtn einen

ganj t)erfd)iebenen db^tacter in ber Sf^atur, m anbcreS garben«

fpftem unb eine anberc S3eleud)tung, unb ber (Sinn ber menfcb^

lieben ^rganifation entfpricbt biefem, fo t)a^ 5. S5. für un^ bie

garbenfpfieme ber S^ropenldnber nur einen fremben ^inbrufE

maeben. £>aber entftebt unter t>erfebiebencn Stationen ttrva^ ßi^

gentbümlicbeö in ber Äunjl, unb bierju fommt nocb bie »erfebie^

bene Gonjlitution bcö menfcbliel)en ^6r^)erö felbjl, fo t)a^ wir
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fagen muffen, je örogcr tic !ltmatifd)c SSerfci)iet)cnöeit ijl unb

bie SSerfd)ict>cn^eit bcr 3iaccn, bejlo t)crfd){ebcncic ijl öud) t>aS

Sbcal menfc^lid)er @d)6n^eit, al6 ber 3!ppu§ berfelben, ber bem

mcnfd)lid)en ©elfte einwohnt, unb ben wir un§ fo benfen, wie

bie 'iRatux eine freie ^robuctiüitdt ausüben würbe, wenn fie nid^t

bei jebem einzelnen Snbiüibuum burd) anbere doeffidcnten ge*

hnnbtn wäre, Ut t)zm greien unb ©ebunbenen ber menfd)lid[)en

SJ^dtigfeit entfpredben, Jg){er fef)en wir alfo, wie ftd) audb bie

bilbenbe ^unjl nationaliftrt , unb e§ ift bie^ in jeber foldjen fos

cialen SSereinigung nid)tg anbere§, cil6 ba§ heraustreten i()rer

^()dtigfeit auf biefem ©ebiete bee gegenftdnblidjen SSewugtfein^

in bie freie 9)robuctit)itdt. Se me^r fie nur nodj) mit \l)xtx gan«

jen Äraft gewiefen ift an bie gebunbene 5^f)dti9feit, befto weni^

ger wirb ^k ganje (Sefellfdjaft jur freien ?)robuctimtdt fommen,

unb nur allmdlig wirb biefe fid) entwüfeln; je me{)r fie fid^ ent*

wiffelt, bejlo me^r wirb e§ and) jur ©efammtanerfennung fom?

men unb biefelbe jum ©efammtbewugtfein gelangen; unb fo

liegt allemal and) eine S^id^tung auf baö 6ffentlicl)e ^chm ^axirif

unb ha^ ift ha^ ©rofte ber Äunft, !0^an fonnte bier einwen^

\^tn, eS giebt ja fajl unter aUtn mobernen SSol^ern bilbenbe

Äunft unb ^almi, aber fie finb boc^ fo gut aB gar nicbt in

tia^ offentlicbe ^thm übergegangen, fo ^at bie§ einen gewiffen

©cbein für fid), jebocb im ©runbe genommen ijl e§ nid)t wabr,

unb xva^ t)axin wabr iji, jtebt üoUfommen in SSerbdltnig jum

©efammtjuftanbe ber SSolfer felbft. d^ ift nid)t wabr, weil bie

^unjl in 'oa^ religiofe ßeben übergegangen ijl. X)k^ gilt aller*

bing§ t)on ber 9)?alerei mebr alS üon ber ©culptur, unb bag e§

fo ift, liegt in ber S'latur ber d)ri|llid)en 9ieligion; weil fie e^

nid^t mit einem einzelnen ©pmbol ju tbun b^t unb mit einer

einzelnen ^erfonification, fonbern überall etl;ifd) ift, unb e§ nur

mit bem ©cfammtwirfen unb ^thcn ju tbun \)at, unb biefem ift

t)it SJialerei am günftigften. 2ßaS bagegen an ber ^adbe wabreö

ifl, baS würbe nur biefeä fein, bag in fofern bie ^unffc einen
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fold^cn t>xt in bem ©efammtlebcn l)at, man t>od) in t)ielen

856lfcm t»ie SOJaffe t»aran wenig 2(nt^eil ne()men ftei)t, unb baß

bie anbern Äünfie, weld^e weniger öuf ba§ ©efornrntleben ein=

getjen fonnen, nur auf einen fleinen Z\)dl \\)xt Sßirfung aufern,

unb t>it^ l)at feinen (Srunb in bcn 9efd)id?tli(^en 8Ser()dltniffen

ber SSolfer. 2!)enn je met)r ber SJienfd) aufgel)t in bic gebunbene

Xijatig^Mt , befto weniger fann bie freie X^atiQhit, aud) nur

unter ber gorm ber ^mpfdnglid)feit, bei \i)m jum SSorfd)ein

fommen. S^lun ijl überall ein ©cgenfaj jwifd^en ber großen

Wla^t unb ben bominirenben ©injelnen, fo t:}a^ nur in biefen

freie S^^dtigfeit erfc^einen fonnte, wdferenb fie in ben erjleren

fd)(afenb hltibt, zhm weil fie fo in ber gebunbenen 5i;{)dtigfeit

aufgingen; unb je \mi)x biefer lejtere äuftanb, wüä)tt mit

Äned)tfc^aft unb ßeibeigenfd)aft 5ufammen()dngt, auf()6rt, bejlo

me^r erwacht erfi ber Äunflfinn. 2(ber gerabe bieg biöl)er %\x^

einanbergefe^te, t>a$ bie ^unjl in bem (Btbitt beö 6ffentlid)en

^thtn^ i()re größere Sßirfung ()erüorbringt, jeigt, wie bie 2ßir»

fungen aller übrigen ^ünjte fid? immer anfnü^fen an bie 9)oefie,

unb wie biefe im SDeffentlid^en baö cigentlid)e Zentrum bilbet

2Bo wir ba§ religiofe unb ipolitifd^e ©efammtleben in poetifd^en

SBerfen fid) au6fpred)enb finbcn, unb biefe in ber unmittelbaren

3Dar|Mung üon ^imif unb 9)^uftf begleitet, unb \)k felbftftdm

bigen 2ßerfe ber SJlalerei unb ©culptur auf biefen Äreiö \)on

barftellbarer ^id)tfunft belogen, fo wie bie 6ffentlid)e :DarfieU

lung in, ber nationalen ©igcnt^ümlid)feit angemeffenen, ard)itec5

tonifcl)en SJdumen, ba ift bie Äunft in i()rer SSollfomment)eit als

(^efammtbewugtfein. SSon biefem ©tanbpunft auS entfpri4)t

mä) erft bie ^unft in ber i{)r gegebenen Stellung alS SSoUen»

bung beö menfd)tid)en ®cifte§ t)6llig ber @ad)e, unb wir fonnen

in biefem ^rt)eben be§ mcnfc^lid)en ©eifleö jur freien ^robuctis

t)itdt, t)on allen biefen ßebenä^unften au§gel)enb, unb bann fte

aUc wieber ^ur din^tit jufammenfaffenb, ben ganzen SBert^ beS

menfd)licl)en ßeben^ abfrija^en ; cö finb fo bie Jlunftleiftungen
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immer bcr S}?aaff[ab für tie ^nttviffelung bc0 mcnfd)lid?cn

©teilen wir nun, um eine bejlimmte Ueberftd)t ju Ijaben,

alles was wir über bie Äunjltl)dt{9!eit gefaxt, jufammen, fo

ergab fid) alS baS dfjörafterifiifcbe ber Mm^t^atiQhxt , tia^ fte

t)k 9?id)tun9 l)at, DoUig frei tjon Snnen ^erauS im einzelnen

barjuftellen ; inbem aber l)ier nur t?on bcm menfc^licben ©eijl

bie SfJebe ijl, unb biefer nicbt anberS als in feiner IDrganifation

ber menfcl)licl)e ijl, unb wieber baS einzelne ßeben in SQBed)fel5

wirfung mit bem ©efammtleben fteJjt, fo bitten wir bi^^ bic

natürlicl)en ^Tbjltufungen i baS !D?inimum t)on SIbatigfeit ift bie«

jenige, bie eigentlid) nur 9?eaction ifl auf bie Sm^)reffion, bie

baSßeben \)on klugen erbalt; bann j!ellten wir bie.baS S5ewußti

fein conjlituirenbc S^b^^igfeit auf, worin ftd) ber betf ©eift m
wobnenbe SJppuS beS ©einS üereinjelt, unb welcbe unS alS

freie S^batigfeit ©ejlalt unb SSorflellung gab; julejt ftellten wir

auf bic nad) 2lugen bi" öud) im gebunbenen 3u|lanbe iprobucs

tiüe S^b^tigfeit, bie auf baS ^tbifd^e gebt, unb fid) jur vorigen

analog tjerbalt, baS S3ilben ber SSerdnberungen gemdg einem

beftimmten 3weffe. SSon bort bis ^kx1:)ix waren 2(bjlufungen,

unb \>on jebem ^unft auS fonnten wir ^k 9iicbtung nacbweifen,

bag bie S^bdtigfeit fid? t>on allen @d)ran!en befreien unb rein

x>on Snnen b^tauS mannifeftiren wolle. S)lnn (bellten wir auf,

bag baS SSewugtfetn beS einzelnen ßebenS ^ugleicb baS SSewugts

fein ber ©attung in ftd) tragt, unb felbft nicbtS anbereS ijl als

ber @eift an fid) in SSerbinbung mit t)m SSebingungen beS ein?

jelnen ßebenS. ^ier ijl alfo eine SSerfd)iebenbeit in \)tm Sufam^^

mentreffen ber beiben ßoefficienten, jenacbbem in t)tn SebenSmos

menten b^rtjortritt, \>a^ ber ©eijl: ^injelneS geworben, ober baS-

©njelne @eij!, unb fid) in einer (SJefammtbett manifejlirt. SSeis.

beS fo jufammengenommen liegt in ber Statur ber (Sad)e. 2öaS

aber tjon bcm anbern SBege auS bargcjlcUt tji, war, tia^ wdb*

renb unfer erjler @efid)tSpun!t baS ijl, woraus baS Zn^dnan-
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fccrfein bcr t)erfd)iebencn Äunftjwcige \id) txfiaxt, tiefer t>a^iQm

ba§ ijl, worauf t>a6 Sneinanberfein beruht. Da§ TCuSeinönber^

fein ^dngt wcfentlid) jufammen mit ter ^ifferenj bcr (Jinjelnen

ölS SSefonberer. ^enn waren in benfelben bie t)erfd)iebenen

Äunflric^tungen einanber gleid), fo würbe baS 2Cu§einanberfein

in ben ?)robuctioncn nur jufdUig fein, ffe würben wefentlid) in

einanber unb einö fein. Qhm fo liegt ber S^latur ber <Ba(!i)t

öemdp in jenem ^weiten ba§ 9)rin5i^ ber SSereinigung aUer fünfte;

benn e§ o^kht gar feine SBirffamfeit bc§ einzelnen ^thm^ al6

folc^)en für fid), fonbern eS x\t immer ba§ .!^6()ere, wa^ wir baS

©attungSbewugtfein nennen, barin, alfo anö) bie SJidjtung

öuf eine fold)e ^rganifation, in weld)er ba6 ^in^elwefen wieber

öuf9et)oben ift in bie @efammt{)eit. ^a^er wollen bie Äünftc

in einer ^rganifation ein§ werben. — ^a§ britte nun war bie^

feö, t>a^ wir gefagt, bie 2Bir!lid[)feit ber Äunj^ alä dunerer dx^

fdf)einung fei bebingt bur4) bie im ipl^pfifd^en unb leiblid^en

£)rgani§mu§ begrünbete llxt unb SSeife, xvk überl)aupt Snnerli^

d)e§ duperlid? werben fann, unb l;ierauS Ijatten fid) bie t)erfcl)ie«

\)tmn fünfte ergeben; fo t>a^ 2Ceugcrlicl)werben in ben SSewe^

gungen, ©eftaltungen unb dlt'otn, aB 50^imi! unb 9)^ufif, ©cul^s

tur unb SJ^alerei unb alö t)k rebenbe Äunft, bie nod) in il)re

3wei()eit aufjulofen ijl. 3)ae ©emeinfame in biefen S£l)dtigfei5

Un war aber nidjt ba^ 2Ceu6erlid)e, fonbern bie§ war t^a^ Xxtn-^

nenbe im S5ilbe, fei e6 alö ©elbj!ftdnbigeS ober al§ Suf^mmen*

treffen mit anberem ©epn.

2(uf biefe Sßeife ijl ber ^pclu^ ber itünfie gefd)loffen, inbem

wir für bie etl)tfd)e SS^dtigfeit bie ibentifd)en unb materiellen

2(eugerungen gefonbert, unb für bie lejtern bie beiben äweige

ber eigentlid)en S}?affengeftaltung ber Äunft conj!ruirt ^aben;

jugleid) fanben wir, baß jebe ^unft biefe ganje 9Jeil)e Don foU

(i)m 5i:i)dtig!eiten, bie wefentlid) tjereinjelt finb unb fid) fo auf

t)a^ einzelne 2;thtn be5iel)en, biö auf fold)e, bie in gemeinfamen

SBerfen mit allen anbern äufammenget)en, aber ^ann and) t)a^
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©efammtbenjuitfein barfteUcn, jufammcnfaffe, ienc§ aB bie nics

t>em ©attungen, bicfe^ aU t)k \)ot)cun, in benen aEe fünfte

jufammenwtrfen.

@teEcn n)ir nun nod) einmal öuf bcr anbcm @cite aud)

bie Jg)au)ptmomente jufammcn, tt?cld)c bic Äunftt^dttgfeit oB

folclS)c con|!ruiren, fo crgiebt fidS) biefe§. — Äunjlti)dti9!eit tjl

nur unter ber SSebingung, bag im einzelnen ßeben biefe 9?id)-

tung auf yjoHfommen freie unb ungcbunbenc SJ^dtigfcit aud^

nad) llü^m f)in hervortreten fann; fonjl würbe feine (Spur t)on

^unjl ober ©inn für biefelbe ficiS)tbar werben. Unter jenen S5ebin*

jungen ahtt entfaltet ftd) jene 9iid)tun9 in jwei ^(bftufungen,

bie \)ereinjelt ganj anbre 2lnfid)ten bejlimmen, ndmlicl^ al§ bloffe

9?eceptit)itdt, alS ba§ SSermogen foldje S^bdtigfeit, wie füe anber§

wol)er wirfli^ entjlanben, in biefer ibrer grei^eit aufjufaffen, unb

i>it^ ijl ber Äunftfinn ober ®efd)maff; ober wo ber 2lntbeil an

biefer Sfficbtung freier fein fann, tütt bic wirfliebe Äunjl f)tx^ox

aU ^robucti\)itdt. £)ieS ift ber gemeinfame Urfprung beS allge^

meinen ^unjlelementS. 2lber auf biefe SBeife wirb nod) feine

wirflidbe Äunjl, e§ ift erft ber gemeinfame Äeim ju allem, ber

nod) eine befonbere 9?idbtung erbalten mu§, ebe tttoa^ wirflicbeö

barau§ entfteben fann. ^ie§ fnüpft ficb an bie organifcbe Juncs

tion bem geifiigen Snbölte naä), unb bann ^nm heraustreten

an bie naä) lin^tn gebenbe organifdbe Function. S5ei t>cm be^

fonberen Clement ber einzelnen fünfte muffen wir atfo beibeS

jufammennebmen. @o 5. S5. ij! ha^ gemeinfame (Clement ber

bilbenben fünfte ba, wenn ftd) biefe [Ricbtung auf bit ©eftalt

ober \>a^ S5ilb wirft. X)a wirb aber ebenfo im ®eij!igen wie im

^orperlicben eine ^uplicitdt: in biefem ift e§ bie ^arjlellung

ber ©eftalt im ©oliben unb t:)i^ auf ber ebenen gldd)e, im

®ei|!igen t^a^t^tn i|l eö Ut ^arfiellung be§ S5ilbe6 entweber

al§ 9?e:|)rdfentanten einer einzelnen fubjlantiellen gorm be§ ©ei)n6,

ober aie ben eine§ etbifcben 3«fömmenfein§. S5eibe§ gefeilte

fid) jufammen unb erfc^ien unS al6 ein6 feiner ^atm nacf); in
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ber 5Birflicl)fcit ober tvennen fid) bcibc, unb eö ijl jufddig, wenn

bec 9Äaler jugleid) SBilb^auer ijl iinb um9cfe()rt. Sßeil eö ober

von 3nnen einä tjl, fo fanbcn wir, bog e§ Uebergdnge \)on

einem jum onbern giebt; htx ber SJ^alerei boö 3urü!!treten ber

gdrbung in ber 3eicl)nung, unb in ber SSilbnerei bie ©ru^^is

rung unb ba§ Oielief. — ^iefelbe 2Cnalo9ie finbct fid) oud),

wtnn wir bie beiben Äunflc, für bie wir einen gemeinfomcn

Urfprun^ fanbcn, ^k 2(rd)itectur unb ©artenfunft in bemfelbcn

Sßerbdltniffe faffen. £)a§ OTgemeine, bog fid) bie 2(rd)itectur

»erhalt wie bie <3culptur, unb t>k ©artenfunjlt wie t)k 9}?alerei,

inbcm bie erjlere ein (^injelneö, bie jweite ein äufommenfein bor^

]Mt, ijl fd)on ouSeinonber gefejt; ober boö 2(nbre, bog e§ oud)

Uebcrgange giebt, fd)eint fid) nid)t ouf biefelbe SÖSeife ju geigen.

Sebod) werben wir fagen muffen, in wa^ für üerfd)iebenen gormen

fid) oud) bie ©artenfunft gezeigt \)(it, fo l)at fie bod) immer

gefirebt, bie.2(rd)itectur in fid) ouf5unel)men. 253ir poftuliren e6,

baß ein fd)oner ©arten ond) ard)itectünifd)e 3?dume enthalten

foU; unb auf biefelbe Sßeife ift anö) tin arcl)itectonifd)e§ ^unjl»

werf erjl V)oUfommen, wenn ber umgebenbe 9?aum barnad) ge«

flauet ift. S^un finb t)a^ freilid) nid)t fold)e Uebergdnge, fonbem

Sufammenfein unb QSerbinbung, olfo bod) ttwa^ 2(nbere6. 2(ber

wir ftnben ba§ 2(nologe {)ierju in einer gewiffen SSermifd^ung

ber ^rinjipien, bie unä nur freilid) feiten erfd)einen fann, o^ne

jugleid) etwae 50^angen)afteS in ftd) ju fd)lieffen. ^aö fagen

wir im gew6^nlid)en @inne oUerbing^ oud) t)on ber bloßen

Beid)nung, baß fte etwaö 9}?angelbafte§ fei, feine^wegö ober

etwas get)ler^afte§. Denfen wir bogegen bie ©ortenfunfl nur

in ber gorm, bog fie e§ ouf eine matl)ematifd)e ©ejloltung in

ber freien ^robuctiüitdt onlegt, \vk in ber gebunbenen, olfo

mel)r baS 5U^att)ematifd)e ol§ ba§ ^rganifc^e borjMt, fo ijl bo§

ein folcber Uebergong, erfd)eint ober oB fe^ler^oft. ^ben fo

wenn bie 2£rd)itectur in ibrer ©eflaltung \)k motl)emotifd)en gors

men, bie il)r wefentlid) ftnb, fo umfüllt, fei c§ burd) unterbre--
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c!)cnbe or9onifd)c SScrjierutigcn, ober ^ineinmifd)cn folci!)cr Sinien^

bie bem (Starren gar nid)t cingemejTen finb, fonbern auf t>a^

glüffige t)in«)eifcn, fo ift ^u^ ebenfalls tin Uebergang, aber in

einer fe^lerl)aften SSermifd)un9 befte^enb; unb grabe au6 il^rem

SSerl)dltnig, wie eS nur 9eal)net, nid)t aber flar bewußt gewor^

t>m i(l, entließen biefe fe^lerl)aften Uebergänge, unb fie i)abm

baffelbe ^rincip. 2Bir werben alfo au§ bcm allgemeinen Clement

bie fpejiellen Elemente ju entwiffeln ^aben.

^ier entj!el)t nun eine grage, beren ^Beantwortung nid)t

umgangen werben fann, o^ngead)tet e§ ftd? um timn 5^erminu§

()anbelt, ber erft ju beftimmen ift; ndmlid) ba§ allgemeine ^le*

ment, xoa^ wir aufgeftellt, ift txm bejlimmte S£l)dtigfeitSric^tung

be§ ©eijleS, unb inbem wir e§ fo nur finben in feiner SBirffam^

hit auf ben pft)d)ifd)en unb leiblidjen Organismus, fo faffen

wir eS auf alS eine beftimmte %xt unb Sßeife ber SSegeiftung

beffelben. tiefer 2luSbruff SSegeiftung ober SSegeijlerung

fpielt eine groge IRoEe in ber Äunft, unb el)e wir unS »on bie^

fer SSetrad^tung in i()rer @eneftS im £)rganiSmuS trennen, müfs

fen wir unS nod) erft l)ierüber erfldren. SÖBir i)ahtn biefe S^d=

tigfeit als bie DJic^tung auf bie freie ^robuctimtdt unterfd)ieben

\?on berfelben gorm ber 3:i)dtigfeiten , in fofern fte gebunben

finb burd) baS gegebene S3erl)dltnig ber 9J?enfd)en jur 2lugenwelt

unb burd^ baS ©efammtleben. ^enfen wir unS baS objectioc

S5ewuptfein alS ein im menfd)lid)en Organismus entftel)enbeS,

fo \)abtn wir jugleid) unS beffen entfdjlagen, waS alS ^robucs

tion ber 2Cugenwelt in unferm Organismus an5ufel)en ift. SSiel^

mel)r l)dttc unfer ganjer S5egriff üon ^unjl gar nid)t entj!el)en

fonnen, wenn wir n{d)t ein ©eiftigeS t^axin angenommen ^dtten»

@el)en wir auf baS, waS wir bie ^rfabrungSfenntniffe beS

5!Äenfd)en nennen, fo finb biefe aud) burd) eine SSegeiftung ent^

ftanben, aber ffe ifl gebunben burd) bie dugerlid) afficirenben

©egenjldnbe, unb befriebigt ftd) barin, biefe in Sdzwu^t^dn ju

üerwanbeln. 2)arum ijt fte aber nid)t weniger a5egeijlung aie
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t>k ötibrc; bcnn bcr ©cij! jcigt fid) audf) in bicfcr ^mjicl()t al§

£luantum, ba jwci S3crfd)icbcne m bemfelben SSert)aItmg bcr eine

weit me()r in baö S5ettjugtfein aufnimmt öl§ ber önbre, unb

bicfcö, njeit be§ einen Drgoni§mu§ weniger bcgeiftet t(l; unb

biefe6 ^t^x ober SBeniger ^dngt \?on bem befonbern Suflanbc

bcr SSegeiftung ah. @o genommen, werben wir nid)t fagen,

baß biefer 2Cu§bru!^ bem Äunfigebiet ei9entt)umlirf) wdre, unb

nlfo Tonnen wir aucb feine bcfonbrc graben für benfelben tf)un

öuf bem Äunftgebiete. ^a§ eti)ifd)c ©ebiet üerbdlt ftd) eben fo;

ber eine jeigt fidl) in einer gegebenen ä^it \?iel wirffamer al0

b^r anbre in bemfelben Suflanbe. 9lennen wir bo6 eine negatio

al6 airdgbeit, fo muffen wir t^a^ cinbre a(§ ipofttioe Äröft be*

jeii^nen, alö S5egeifterung ndmlid) für feine etf)ifd)e ^()dtigfeit;

unb baS ^at t)oIlfommen biefelbe ^a^x^dt, al^ wenn wir fagen,

ber ift begeijlert für bie rein freie ^^tobuctiüitdt. ^iefe§ m6d)tc

nun aber ein SBortftreit fein, unb fo wollen wir un§ baran

halten, bag biefer 2lu§bruff für ta^ Äunftgebiet allein ganj

befonber§ in ber @^rad)e gebraud)t wirb. SRun ijl biefe allgemeine

SSegeifterung nod) ttxoa^ ganj unbejlimmteö, foll baber eine wirf*

liebe Äunfttl)atig!eit entjlel)en, fo mug eine 2lrt unb SBeife be?

ftimmt werben, wie bie freie ^robuctioitdt dugerlid) werben

fann. <Bo ift bie 2lufgab^, ju jeigen, worin bie beflimmte S5es

geiftcrung beftebe, t)k ben einzelnen Äünjller in t)erfd)iebencn

Sweigen mad)t. £)a unterfcl)eibet fid) fcbon eine jwiefad)e 2Cuf;

gäbe, bie nid)t ju t^erwecbfeln ift. SGBir b^^^en ndmlid) fdf)on

im OTgemeinen gefeben, wie e6 in jebem folcl)en Äunftgebiete

t)crfd;iebne ©attungen \)on Äunftwerfen giebt, wot>on einige ilmn

geringern, bie anbern einen grogern geiftigen Sßertb l)aben nad)

Sßaggabc ber 3Jid;tung auf ba§ ©efammtbewußtfein. ^ierüon

muffen wir jejt abftral;iren, unb nur auf t>k \)erfd)iebnen M\in\ti

gebiete fe^en. <5agen wir, t)a^ mad)t ^tn 50?imifcr, ba^ fid)

feine freie 9)robuctioitdt oorjüglid) jeigt in bem S5e|lreben, überall

bie S5eweglid)feit ber ©eftalt, in fofern fie Zn^i^xüU ift für bie
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SSmtQlxif)h\t be§ @ei|!e§, jur 2(nfd)a««ng ju hingen, fo ijl c§

noc^ unbeftimmt, tt>a§ für ©eijleöbcwcgungcn er 5«t2Cnfd>au«ng

bringt, ob nur folc^e be§ einzelnen ßeben6> ober bie bo§ ^)6^erc

©efammtleben au^brüffen; bcnnod) prdbeterminirt biefe 9?td)tun9

einen folcl[)en 5um ÜKimifer. ©a§ wirflid)e ^ertjortreten nun

^aben wir frut)er ol6 etaaä ©ecunbaireä öbgefonbert, unb fo

fmb anö) f)ier bie tcrfci[)iebneu ®rabe abjufonbern, in weld^cn

biefe S^()dttgfeit in ber SQSa^r^eit ber ^rfd)einung tjerfldnblic^

wirb, Sßenn einer biefe 9?id)tun9 ^at, ober e^ ju feiner SSirs

tuofttdt bringen fann, fo fi'nben wir t)ier eine £)i6f)armome;

iebod) !eine6tt)cg6 meinen wir bie§ fo, ha^ bie©tdrfeber tnnern

SSegeij^erung für einen beftimmten Sweig txi^ Wlaa^ ber SSirs

tuofitdt fei, baüon abjlrabiren wir noc^, unb auf biefe SSeifc

werben wir Ut f^jecielle S5egei|lerung für jeben Äunjfjweig ffn^

ben fonnen; ober immer nur inbem wir ouf boS fe()en, woburdj^

t>k innere fRiä)tunQ ouf hie freie ^robuctiüitdt oucl) wirflidj) eine

dunere werben fann, unb ouf olle6 wo§ ()ier tim beflimmtc

^iffcrens conftituirt, wobei oUerbingS fd)on ber SSerwonbtfcboftSs

grob ber fünfte einen ©nflug ()oben wirb, ^ic groge ijl olfo

biefe, ob ftc^ bo§ eigentlid) gemeinfome Clement ouf fold)e2Beife

f^edoliftrt, bog e§ oB ein obfotut gefonberteS üorbanben fein

fonn, eine !Ricf)tung ouf einen Äunjijweig ne^menb, fo bog oöe

onbern i^m t)erfd)lof[en waren, ober ob ein fold)e§ innere6 SSer*

^dltnig (gtott ftnbet, bog wenn bie eine ^unjl t)a ijl, oud) aUt

onbern irgenb wk mitgefejt fein muffen. Snbem fic bobet t>on

einem SO^inimum ^nm SO^orimum üerlduft, fo liegt biefe§ im

©ebiet be§ ®efammt(eben§, ^a i|l ober hk tim ©eite ba§

gemeinfome (^rfennen, bk onbre t>k gemeinfome SK^dttgfeit

SRug e§ nun in biefem ©ebiet in jebem 9Äenfd)en eine 9?icl)tung

auf freie ^robuctit)itdt geben, bie fid) reolifirt, ober rein innere

iiö) o^ne ijerou^jutreten, olfo in SSorfleilungen, gleid^ tjtel ob

fie wa^r feien ober nid)t, fo fonn man t><i^ rein Snnerlid)e ^toat

mcl[)t nad)weifen, ober borouf fd()lieffen. ^a§ SD^orfmum werben

<Bä)Uinm. Sleji^ctif. 12



178

wir l)let nun finbcn in tem größten ©ebiet, n>eld)e§ nicl)t öon

Mm einzelnen ßeben au6gcf)cnb, t)ielmct)r wcfentlid) in bem ®C'>

fammtbewußtfein beruht, ^ier ift eö ba^ gcmeinfamc ^rfenncn,

wie e§ fid) in bcr @^rad)c beflimmt, unb bie gemeinfamc X\)a*

ti^hit ijl bieienige, welche alle SScrbaltniffe ber SJ^enfd^en unter

.einonber. unb bie Sßirfungen ber 5!)?enfd)en auf bie S'latur be?

fiimntt. . 9lebmen wir nun an, in biefem ©ebiet mug e§ in

iebem fS^enfd^en eine folc^e SJicbtung auf freie ^robuctitjitdt ges

bm, bie fid) aud) realifirt, aber auf eine innerlicbe SGBcife, rein

;el)ne alle Äunjltt)dtigleit, fo werben wir fagen, wenn berSJ^enfd)

:fic^ unwiüfüf)rlid)e ©ejialten bilbet^ fie mögen 2Bat)rbeit i;)abtn

ober mä)tf wenn fie nur unabhängig Don bem ©egebenen finb,

unb wenn er SSorüellungen frei in ftd? bilbet, fo ift bie§ baä,

xoa^ wir fud)en; unb wenn wir ba§ bloö Snnerlid)e mä) nies

mal§ nad)weifen fonnen, fo fonnen wir e§ bocb l)ier an einem

wirflid) ©egebcnen fd)lieffen. dint fold)c ©eftalt j. S5. wie ein

Kentaur, t)at gar feine 2Bal)rl)e{t, wenn nun aber biefe ©eftal»

tung bocb in t)k ^unjl aufgenommen worben ift, fo muffen wir

'fd)lief[en, bag fte aucb in benjenigen, weld)e nid)tä jur £)ar|M=

lung brachten, bod? einen 2lnflang fanb; wir finbcn fie, aber

nid)t nur alö ©eftaltung, fonbern aud) aU SSorpellung , unb

bieg beruht auf nid)t§ anberem, alö auf biefer innern S^b^tigfeit,

bie jenen überall anija^Ut aud) bei fold)en, welche fie nicbt jur

2(engerung bringen fonnten. 2luf bem etbifcben Q^zhkt fmben

wir biefe ^rff^einung febr ausgebreitet, aber fo febr mit bem

©ebiet ber gebunbenen S^b^tigfeit gemifd)t, baß man e§ faum

fonbern lanH/ eö if! ba bie allgemein verbreitete Xt)at^ad)t, bap

wir unfre etbifcben SSerbdltniffe nur gar ju gern ibealifiren.

:3(l|^in; wenn man bie§ alö bie eigentlid) etbifd)e 2lufgabe anftebt,

fp.ift bie$ eine $öermifcbung, üielmebr ijl bie etbifcbe '2lufgabc,.

pn^ufnüpfen an t>a^ SSorbanbene unb biefeS weiter }iü forbem;

;baju gebort eine ^arpellung. t?on ber etbifcben Sbee in ibrer

.^ntn^jffelung/ aber bic§ ijl fein Sbealiftren ; benn bie6 gebt immer
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ouf§ ©Injetnc, bage^cn bie fpcculattuc ^arflellung ber et^ifd)cn

Sbce ein alleS umfaffenbcö ij!. S5eibc§ fann fid) a&er gut mit

cinanbcr ^^crtragcn; feine befonbere (5i9ent()umlid)feit brufft ber

9}?enfd[) in bem Sbealiftren ou§, ujSfb fo lange e§ ein rein inner*

lid)e§ hkibt, tft bie§ jwar feine ^unjlt^dtigfeit , e6 fann ober

in iebe beliebige übergel)en. 2)arön fnü^ft ftd) eine beiläufige

Unterfucl)un9.

SBenn ^k et()ifcl)e ^l)dti9feit nid)t bloS öuf bie befd)riebenc

SBeife geübt werben foll, fonbern olS tin l)erüortretenber 9?e^rds

fentant be§ ©efammtbewugtfein^ md) beffen Sn^olt ju leiten

ift, fo fragt fid), wie fid) bie6 ju ben anbern n)efentlid)en guncs

tionen be§ !9?enfd)en t)erl)dlt. ^ie einen fagen, baS @efd)id)ts

lid)e mug, wenn e§ ju etwaS fu()ren foll, üerbunben fein mit

ber fpeculatiüen S^dtigfeit, unb ^a^ menfd)lic]^e 2Bol)l fann nur

beforbert werben, wenn bie S^egierenben ^f)ilofo:pl)en finb, ober

^k ^l)ilofo^l)en regieren. £)ie^ i)at ein fel)r folibeg gunbament,

inbem e§ nur auSfagt, wenn jene anfnüpfenbe unb fortgel)enbe

S£l)dtigleit in gewiffer Uebereinjlimmung fortgel)en foll, un\) nid)t

im SSefonberen bem dinjelnen überlaffen bleiben, fo mu^ ber

©efammtjujlanb im trogen in§ 2luge gefaßt werben, bamit bie

S^otalentwiffelung ber fittlid^en Sbee loerglidjen werben fann.

2£nbere bagegen wollen burd)au§ feine ^l)ilofo^l)en in bie menfd)s

lid)en 2(ngelegenl)eiten gemifd)t fe^en, inbem fie ^ahd im @inne

l)aben, ha^ biefe ffd) nid)t bequemen würben, t)it S£l)dtigfeit ber

50^enfd)en al§ eine fold)e 2(nfnü^fung unb fo aU im kleinen

fortfd^reitenbe ^ntwiffelung ju leiten. ^a§ ^eigt nid)t6 anberS,

als b.af fie jene ©ntwiffelung ber fpeculatiüen Sbee üermifd)t

l^aben mit bem Sbealifiren im ©njelnen. £)ie§ fül)rt un§ auf

unfre eigentlid)e grage, weld)e§ t)a^ §8er^dltnig fei biefer leiten*

ben Äl)dtigfeit ju berjenigen gunction, bie wir alö ba§ eigent*

lid)e gunbament aller Äunfibegeifierung angefel)en l)aben. Sßenit

wir m^ ndmlid) biefe§ Sbealifiren al§ baS freie ©ipiel ber 5)l)an*

tafie eines ^injelnen benfen, unb wir fagen, er Wolle bit^ reali*

12*
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ftrcn an einem ©eblet menfd)Udf)er ®efammttt)ati9fcit, fo tt>are

t)ic§ eine 2ÖIUfü()r unb ein tjollfommcnc^ Ucbcrgreifcn be§ tloS

SnbivibucUcn in ba§ ©emeinfame; aber iene§ Sbealiftcen i;)at

a\id) wk alle Äunfierfc^einung bie S^lationalitat an fid), unb fo

muß, trenn ein einzelner feiner S^lötur nad) S?e!|)rdfentant eineö

bejlimmten ©efammtbewußtfeinS ber ett)ifc^en ^()dti9!eit tj!, fein

fvcie§ ibealiftrenbe^ @pie( not()n)enbig andi) eine ^arftellung

be6 ©efamintbemugtfeinö fein ; unb fo entjlet)t ()ier fein SÖBiber-

fprud), fonbevn nur bann, irenn jeneö freie ©^)iel nur \>om

^in^elleben, aber nidjt v>on bem Sm^ulS be§ ©efammtlebenö

im ^injelnen au^gefyt 7(uf biefe Sßeife fann bann audi) biefe

innere ^robuctit)itdt in einem fold)en jur Leitung ber gemeinfa?

men 2(ngelegent)eiten berufenen ^injelnen unmittelbar über9ei)en

in bie äweffbegriffe ju feinen einzelnen ^anblungen. @o wirb

and) ber begriff ber Äunfl fe^r oft angewanbt auf ba^ ftttlid)e

unb t()dtige geben fclbjt, unb benfen wir unS bie @ad)c fo,

bann ift eine fold^e ßeitung ber gemeinfamen 2(n3elegen()eiten

6n Äunfiwerf, wenn biefe innere ^robuctiüitdt fiel) barin reali-

ftrt ; wa§ aber nur 9efcbei)en fann, wenn bie auSübenben Ärdfte

ftd) t)erbalten wie Vit organifd)en ,Krdfte hd einem anbernÄunjts

werf, ßddjerlid^ unb leic^tfinnig erfd)einen aber 50^enfd)en, wenn

fie biefe freie ^^bdtigfeit t)on i()rer SSefonberbeit einführen wollen

ins ©emeinfame, j. S5. 5Wero. 2Bir fonnten nod) weiter ge^en,

unb fagen, wenn fold)e ©eftaltungen baS S55a{)re trafen, obne

aber }e etwa6 begebenes geljabt ju l)aben, alfo wenn wir bie^

jenigen 9^aturbilbungen burd) eine innere 2l^nung f)ert)orbrdcl)ten,

weld>e im ©ebiet ber fubftantieUen St>^ttien unb be§ coSmifd^en

3ufammenfein§ wirflid) t)orl)anben, aber unS niemals gegeben

waren, wie unter ber gorm ber ©culptur unb 5IÄa(erei, unb

wenn wir bie§ auf ba§ ®thitt ber S3orj!ellung übertragen unb

bie fittlicben ©ejlaltungen unb Sntwiffelungen bc§ ©efammt«

lcben§ tUn fo ent|itel)en laffen: fo ift bie§ ber Uebergang j»

berjenigen '2Cnfid)t, w«ld)c bie ganje Sßelt aB ein wirflicJ^eö
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Äunflwerf bctrad)tet ^enn ^icc wdre ber einjelne 9}?enfc!) ^ro^

t)uctit) t)on Snnen I)crau6, unb feine ^^robuction mdrc ein 2Cb-.

bi(b t)on bem, wa§ wiv un^ aB au§ bem SBefen be§ @em6 ber^

t>Drge9an9en benfen. Unb t>oö) Unmn wir bie§ an t)tn on^cs

meinen S^ppuS bet inneren gormen be^ @eij!eS anfnüipfen, unb

benft man bie§ auf ber ]()6d)jlen ©tufe, fo mußte ber Z^^n^

be§ ©eins mit allen feinen ^Öiobificationen einem fold)en ©eijl

mit fold^er ©ewalt \ntool)mn, t)a^ er überall hk 3ßirflid)feit

beffclben l)ert)orruft.

e§ tjl nun äu unterfucl)en, tt)a§ baS i% wa^ ju ber allgcs

meinen SSegeijlung ^injufommen mu^ , aber aucb aia wirflid?

©eijligeS angefeben werben fann, um jene freie SJidjtung auf

bie 9)robuctit)itdt ju einer bejlimmten Äunfitbdtigfeit §u realifu

ren» — SBenn wir l)\tx^ worüber wir un§ fd)on geeinigt t)ahtn,

bie wirflid) unb gefcbicbtlid) , wenngleidb auf t)erfcl[)iebene SBeifc

mobifi'cirt, bocb überall gegebenen fünfte mit biefem 9?ealifiren

meinen, fo muffen wir unS babei gundcbjl an t)k dupere ^titc

ber organifdjen gunction b^lten, burcb weld)e ^a^ innere i)(X'^

austreten unb gegenfidnblicb werben fann, aber fo, \)a^ wir babei

an alles, wa^ wir alS 5£ed)nif fd)on auSgefonbert unb alS ein

©ecunbaireS bei @eite gefteEt b^ben, aucb gar nicbt benfen.

^ier bürfen wir auf allen ^thkttn biefelbe gormel anwenben,

welche fd)on bei bem einfad^jlen ^unjlwerf nacbgewiefen worben

ift. gragen wir, unter welcher SSebingung berjenige, ber t)k

9?icbtung auf bie freie ^robuctiüitdt i)at, ün 9}?uft!er wirb, fo

ijl bieS nur moglid), wenn eS in ibm immer innerlich tont, unb

biefe freie 9iid)tung ftd) t)or5Üglicb auf biefeS ^rgan wirft, ober

in SSejiebung auf itnm allgemeinen 2{u6bruff ber SSegeiftung

fo, t)a^ biefeS ^rgan in ibm befonberS begeijiet ift, fo t)a^ er

felbjl ein auSge^eicbneteS ^rgan biefer menfd)lid)en gunction ijt.

@ben t^k^ werben wir auf alle anwenben muffen, unb xctnn

wir fragen, woburd) wirb ber, in htm biefe allgemeine 9?icbtung

ijl; ein S3ilbbauer, fo werben wir fagen, wenn ftd? in ibm
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immer menfcf^lid^e ©eflaltcn erjeugcn. ZUx in »icfern tiefe üoHs

fommcn finb ober untJoUfommen, unb in wiefern fte et()ifrf)

bebeutenb ftnb ober nicl)t, ba§ liegt in einem anbern ®thkU,

ba$ bejlimmt nur bie Zntvooxt auf hk grage, weld^e ©teile er

in bem Äunftgebiet felbft einnel)men wirb. (5ben fo roaö ben

X>id)Ux betrifft, bei bem wir biefelbe SK^dtigfeit, bie wir al§

bilbenb auffaßten, öl§ tjorftellenb erfannten, waS wieber burd)

bie (5prad)e vermittelt ift, inbem alle6 SSorj^ellen ein innere^

©prccbcn ift, fo werben wir t)on il)m fagen muffen, bag ber,

in weld)em biefe S^iid^tung ein bejldnbigeS inneres ©^redf^en ift,

ein £)id)ter werben wirb, ^arin fd)eint aber ein Sßiberfprud)

ju liegen, benn baSjenige @pred)en, wa^ fid? öuf ba§ ®efd)dft

als gegeben bejiel^t, fann uberwiegenb fein ; allein e§ gel^ort bieS

gar nid)t ju bem, tva^ xd) anbeuten will, t)ielmel)r muß baS

innere <5|>red?en ein fd)6pferifd)e§ fein. SDenfen wir unS nun

ben £)id)ter, fo benfen wir unS immer in il)m 'otn 9?ebe!unjiler

in ber gebunbenen JRebe, bie @^rad?e in einer gemeffenen Jorm,

unb fo ijl allerbingS nod) ein SBiberfpruc^ ba. (5S ift aber

f)ier ber SluSbruff ^id)ter nidjt in biefem fpeciellen @inne ju

nel)men, fonbern als 9?ebefünjller überl)aupt, für weld^en bie

Sf?ebc baffelbe i(l, alS bie 3eid)nung für ben ^Jlakt unb 83ilbj

^auer. (So geftellt wirb eS jeber jugeben muffen, bng ol)ne

biefeS überwiegenbe innere (Spred)en, ol)nc biefen bejldnbigen

§ßerfel)r mit ber ©prac^c fein £)id)ter werben fann; wa^ freilid)

eben fowol)l im l)6cl)|Ien Uebergewid)t t)orl)anben fein, unb er

bod) nur eine untergeorbnete ©teile einnel)men fann, woüon

wir jejt nid)t ju rcben ^abtn, — @d)wieriger erfd)eint bicr baS

©ebiet ber 2(rd}itectur unb ©artenfunft. ^k erftere \)at eine

augcrc §ßerwanbfd)aft mit ber ©culptur, bie lejtere mit ber

SÄalerei, unb jwar junddjft mit ber ßanbfd^aftSmalerei. SßoUs

tm wir fagen, bieS mug wo^l baffelbe fein, unb ftd) ber ®ars

tenfünffler jum 3}?aler t)crl)altcn, wie ber Seltener jum SSilbs

l)aucr, fo wdre biefeS ungegrünbet unb unferc biSl)erige ^arfiels
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lung würbe falfc^ fein, ^enn wir f)ahin tiefe itwnjfe büfirt

auf bie ^i)atiQh\t be§ 9Äenfd)en an ber 9latur; ober bie bilbens

ben Äunjle htxt>t l)aben wir baftrt auf t>a^ befonbere ^uffaffe»

ber 9latur, alfo mug auc^ bie freie a^dtigfeit in beiben Äünftert

eine anbere fein; unb ol)ne ein fotcl)e§ ju @ruabe liegenbe^

^öewugtfein ber menfc^lid?en Zi^aüo,hxt m ber iRatur wirb einer

nid)t ^ünftler auf biefem ©ebiete. I)cx ^aUx, ber fiel) \?orju9li(fy

auf t>k ard)itectomfd)e 9Halerei legt, ift tUn fo wenig tin 2Crd)is

tect, wie ber ßanbfcl)aft0maler ein ©artenfünjller, Sm ^(r^itefc

ttn unb ©artenfünfller mu^ biefeS innere @piel nid)t^. anbere^

fein , aU t>k 9?id)tung auf \>\i mettfd)lid)e 3^()dtigfeit an be«

9'latur. £)arin liegt bie^, bag bie beiben Äünjle wefentlic^ ^ur

fammengel^oren mit bem ©efammtbewugtfein , weld)eö bei be»

bilbenben Äünjlen auf biefelbe SSeife nid)t ber gaU ift. Der

2(rc^itect ij! gar fein 2(rd)itect, au§er wenn er etwa§ J()ert)orbringt,

xoa^ ftdj) auf t)a^ @efammtleben bejie^t; ein^ripatgebdube ijl

fein Äun|!werf: e^ fann Äunfl t>axan fein, in.bem.2Ceugern befs

felben fann Äunft fein, aber \>a^ ©an^e ifl nie ein ^unjlwerf,

weil e§ innerlich) ber gweffmdgigfeit für eine ganj bejümmtc

gebunbene Sl)dtigfeit unterliegt. Jg)ier giebt e§ Uebergdnge, weld^e

fd)wer ju unterfd)eiben ftnb, unb be§l)alb ij^ e§ anä) immer

nod) ftreitig. £)er 2lrd)itect mug immer eine große SÄaffe t)on

menfd)li4)en ^rdften in 2(nfprud) nel)men, er mup alle biefe

menfcl)lid)en ^rdfte fennen, unb alfo biefe^ SSewußtfein t)on bet

menfc^lid)en S^dtigfeit, burd) weld)e ba6 Sßerf jur ^rfd^einung

fommen foU, ijl wefentlid) in i^m; burd) bie S5ejiel)ung auf

^k blo§ matl)ematifc^e ober organifdje ©efialtung würbe er

blo§ tin ard)itectomfc^er SSlaUx werben, ober tin £anbfcl)aft§5

maier. 3)ie 9?icl)tung liegt l^ier nur in bem äufammenl^alten

t)on menfd)licben ^rdften; ba^er mug er eine rid^tige ©cl)djung

menfcl)lid)er Ärdfte l)aben. SCBaö ben anbern äweig betrifft, fo

l^at biefer e6 jundd^jl ju ihm mit bem ©efammtleben in einem

geringeren Umfange, aber anä) imi^thitt ber freien^^robuctimtdt;
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bcnn ber ÄunflUr, wcld^cr einen ^arf anlegt, Derta()rt ganj an-

ders al6 t>er Zxci)iUit, weld^et ein Sanb{)au§ baut; lejteter bes

wegt ftd} in gebunbencr 3:t)ati9feit , unb fann nur baran Äunft

()ert>orbrin9en, ber 9)arf aUx i)at mit ber gebunbenen 5i:^dti9fcit

gar nid)t§ ju Waffen.

£)ie§ finb bie einjigen 2(rten, in n)eld)en bie 9?id)tung auf

bie freie ^robucti\)itdt dugerlid? heraustreten fann , aber fo wie

bei ber 2Crd)itectur , fo finbcn wir aud? bei Jeber ©attung eine

©renje, ndmlid) ba, wo wir barauf fommen, bag bie ^unft an

einem anbern ijl. @§ fann 5. S5. an ber [Rebe, wenn fie in

einer gebunbenen 3:bdtig!eit ijl, Äunft fein, fo hd allen 9?eben,

woburd) gewiffe 3wef!c erreid)t werben foUen. Genien wir fic

un$ au§gel)cnb t)on fold)en, wo bie freie ^robuctiüitdt ba§ Uebers

wiegenbe ijl, fo werben wir aud) bie Steigung jugeben muffen,

biefe ju »erbinben mit bem 3wef!, unb bie§ ijl eben ber SSegriff

ber SBo^lrebenl^eit, unb bie fid) baran l^dngenbe Äunjlt^dtigfeit

fonbern wir ab'^ wie e§ aud) einen mufifalifd^en SSortrag in ber

münblid)en9febe giebt; unb biejenigen, weld)e eine SRid^tung auf

bie Wl'mxt bei i^ren leibenfd)aftlid)en ^Bewegungen ^abcn, werben

aud) Äunft ^aben. — 2nfo fd^ießt fid) unö "oa^ ©ebiet ber Äunjl.

»oflftdnbig ah. >f

SBir finb iebod> mit unferer 2(ufgabe, bie Äunjlt^dtigfeit in

il^rer ©enefiS barjujlellen , ^ier nod) nid^t ju ^nbe gefommen.

2CuSgegangen von ber allgemeinen 9?id)tung auf bie freie ^ros

buctipitdt, \)ahtn wir biefe fpecialifirt. SBenn wir aber biefe im

lejten innern 9)?oment betrad)ten,' ber in bie dugere Darjlellung

ubergel)t, fo ift bie§ ba§, wa§ wir bnxd) SSorbilben bcjeidjnen,

baS innere SSorljanbenfein bc§ nad)^er 2Ceugerlid>en. @el)cn wir

bieö nun an alS ba6 9?efultat ber freien ^robuctiüitdt, fo fdjeint

barin bie gorberung ju liegen, bag biefeS innere ^unftwerf, fei

cS eine 9?cil)enfo(ge t>on mimifd)en ^Bewegungen ober Äonen,

ober eine Sufammenftellung Don ©eftalten, ober eine 3?eil)e t)on

burc(> bie @^rad)e aufgefaßten 8Sorj!eEungen, aud) ein bleues
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fein muffe, tvenn auä) nur für bcn Äünjller. £)enn wenn t>af=

felbe i()m fd^on hdannt war, unb er eö nur auf§ SRmz barjiellt,

fo ift c§ me^r ein Üiefultat feinet 2(uffaffen6 , al6 ein !Refultat

feiner freien S^^dtigfeit. 2)ie SSorbilbung unb bie 9^id)tun3 ober

l)ierattf ift bie ^finbung^ unb e6 entjle^t fo bic grage, ob ftd^

bieö in ber SBir!lid)feit ber S\in\t ebenfo jeige, ba^ jebeä Äunfts

ttKrf als eine ©rfinbung erfd^einen muffe» offenbar würben wir

aEe§ bi6i)er gcfagte umwerfen muffen, wenn wir ba6 Idugnen

wollten, unt> t>od) fd)eint bie ganje dugere Darflellung ber Äunji

bem ju wiberfprec^en. 2)enfen wir an bic 9Ralerei, wie oft Ijat

^ifi) nid)t in ber @efd^id)te ber neuern Äunft biefelbe ©eftaltung

wieberi^olt, 5. S5. bie ^eiligenbilber ; unb wenn einer bobei

jumel erfinben wollte, würbe er getabelt werben. Ebenfo bic

bramatifcl)e ^ic^tfunjl ber 2llten, xvit oft ftnb bie gefc|)td^tlid)en

@toffe wieberl)olt worben, aber niemanb t)at beSwegen ba§ SBer!

ber ©Röteren für ein geringereg Äun|iwer! erfldrt. £)affelbc gilt

t)on ber S5ilbl)auerei, wo ha^ Portrait, ba§ elniiv als unterge*

orbnet angefel^en wirb; baS ^obere waren t>ie «/«A^aT«, bic

SSilber ber ©otter, alfo bie ganje Äunft in biefem ßpcluS. ^icr

ga^ e6- aber ebenfo gewiffe fefte SSeflimmungen , t)on benen ber

^ünfller fid) nid)t entfernen burftc. S3ergleid)en wir bamit, um

nur einen ^unft b^J^^or5ul)eben , bic neuere bramatifci[)c £)icbts

fünft, unb jwar tia^ fogenannte bürgerlid)e Ocbaufpiel, wo ber

£)ic^ter in feinen fold)en ßpcluS eingefd)loffen ift, unb wo mU
mebr baä ^argejteUtc alS neue ©rfinbung ipoflulirt wirb, fo

werben wir gefteben muffen, t)a^ einem rid^tigen Urtbeil gemdp,

biefeS aU eine febr untergeorbnete (Gattung anjufeben ifl, unb

\)on einem b^b^^^n ^rama tjerlangt man t)ielmebr, bag eS im

gefdbid^tlidben @ebiet verweile, alfo ben ©egenjlanb nicbt erfinbe.

©eben- wir auf ben 9?oman, fo jeigt ftcb ba jwar überall \)k

SrfmbungSgabe , aber fo, bag fic überall einen Untergang ber

Gattung bewirft b«t, benn, inbem jeber erfinben wollte, ging

bie (Gattung unter in einer glutb t)on (5eid)tigfeit , unb fo gcs
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winnt c§ fogor l>a§ 2(nfc()n, tag bic ^rfinbung fonnte ttrva^

galfcl)c6 fein. S^muhzx muffen wir unö ju »erjldnbigen fud)en.

2!)er <Sci)lüffct baju liegt fd)on in ttwa^ 2(uf9ejeigtem. Sn ber

a:^at fonnen ber SJoman unb tia^ bür9erlid)e ©c^aufpiet nur

geringere Gattungen fein, weil fie t?on bem ^injelleben auöges

^)enb nur bic ^robuctionen be§ einzelnen in Sejiel)ung auf ba^

einjelleben barftellen, unb jeneö ^o^erc ^^rincip, baß bie ^ro«

buction beö ^injelnen tia^ ©efammtbewugtfein reiprdfentire , ijt

in biefcn md)t ju fi'nben. 2(nberö t)^rl)dlt e§ fid) i)kx mit. ber

^akxti X)im wenn wir auf ba§ ganje ©ebiet fel)en, worin

Vit t)eilige gamilie, b. l). bie Urgefd)icl)te beö G^riflentl^umS, be^

fldnbig htl)ax\i>dt worben ift, fo ift ^ier H^ ^rincip, weldS)e$

biefc aSilber l)ert>orgebrad)t l)at, ^a^ religiofe (^t^ammthmu^U

fein, unb bic Äunjtwerfc bejie^en fid) auf t)a^, wa6 in ZUtn

oB ibentifdS) gefejt wirb, unb ge^en alfo auf ein ©emeingut auö.

Qhtn barum finb ftc an unb für fid) fc|)on eincl;6l)ere ©attung;

aber barauS ge^t aud^ l)ert)or, i)a^ t)it ©rfinbung t)a\>on ^i6) in

etwaö 2(nbercm manifejliren muß, al§ in biefen unt)erdnberlid)en

Sgp^en; unb wenn wir unö bieg ganjc ©ebiet aueeinanberlegen,

fo gilt aud), fo lange bie Darjlellung in bem (Sebiet ber l)eilis

gen @d)rift bleibt, unb ©cenen au§ ber Urgefd)id)te be§ (i^riftens

tl)um§ nimmt, überall ganj bajfelbe. SBenn wir etwa6 weiter

gel)en, fo fommen wir auf baö ©ebiet ber ßegenbe. ^ier,

wo bie Äunjl üielfad) verweilt 1;)at, tritt bie (Jrfinbung anö) fe^r

jurüff, inbem fie fic^ nur in ber 2(u§wal)l au§ einem gegebenen

©efammtbewußtfein geltenb mad)t; allein bieö bat fct)ün ni(i)t

me()r biefelbe 2£llgemeingültigfeit. gür einen 9)roteftanten ijl auf

biefcm Q^tbitt aUe6 ganj anberö , wie auf ienem» £)ie 2)arjleU

lung ber Cegenbe erl)dlt baburd) feinen großem Sßertl), weil bic

^rfinbung größeren (Spielraum ^at, fonbern weil fie nid)t me^r

baö ©efammtbewußtfein auöfpric^t, fo erfd)eint fie mel)r alö eine

Snbiüibualitdt. Sßenben wir bieg an auf bie alte bramatifd)e

^ocfic, fo war fie burd)auö national, unb fie fonnte fid) gar
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nic^t öu§ biefem Greife entfernen, 9lun gab e§ ^ier freilief) ein

(Bihkt, wo bic ©rfmbung am freiejten ^eroortrat, aber t>ie§ ijl;

fcbon ein t>ollfommen anbereö, unt) fo wie mx beibe^ neben ein?

anber fiellen, fo fonnte ftd) t^a gar nicbt ein foldjer (S^cluö UU

ben, benn biefe mußte auö bem ßeben genommen werben, ©o

fmben wir ^ier für bie bramatifd^e ^oefie einen fold^en ©egenfaj^

wo t)k (Jrfinbung auf ^a^ SD^aicimum geftiegen, unb wieber ba^

gegen in fet)r enge ©renken eingefd^loffen ift. Söorauf jebocb

bie§ beruht, ij! fd)wierig ju befiimmen, unb lagt ficby b4 bie

%xt biefe§ ©egenfaje^ nid)t für aUt fünfte biefelbe ij!, aucf>

nic^t für alle Äünjle auf gleict)e Sßeife beantworten; be6^lb

fann ba^ S^ld^ere nur ber 25etrad)tung ber einzelnen Mün^t an^

geboren. (5twa§ anbere§ iebod) fmbet bier feinen ^rt. @iebt

e6 ndmlid) einzelne Äunjlgebiete , wo t)k ßrfinbung eigentlich

fajt auf 9^ull rebucirt ift, fo muß man biefe SSebauptung bod)

febr befd)rdnfen. £)ie ^rfi'nbung b^t auf biefen ®tbkttn eine

gemeinfame Saft6, welcbe in bejlimmte ©renken eingefcbloffen ijl,

aber in biefen bennod? einen freien ©pielraum. SBenn jwei

Siebter j. S5. biefelbe gabel für bie S^ragobie bearbeiten, fo wirb

baöSSerf be§ einen bocb ganj anberS fein, aU ba§ be§ anbern,

unb bocb i\t bic^ nicbt nur Sbentitdt be§ @egenftanbe6, fonbern

and) ber gorm, aU Sßecbfel t?on Dialog unb 6bor. X)it Diffe-

renz bagegen ijl feine^wegä blo§ ber tjcrfcbiebene S^p^u^ be^

SSerSbaueS, ober ber üerfcbiebenen SSirtuofitdt in ber SSebanblung

ber «Spracbe, fonbern berubt auf ber ^rfinbung. Die ^erfonen

ftnb freilieb gegeben, unb ba§ OTgemeine ber 2)()atfacben aucb,

wiewobl in ber ndbern ßonjlruction ber Sl)atfacben bem Dicbter

nocb ein freiet ©piel gegeben ift. 2(ber fo mt eS barauf ans

fommt, burcb "oic Sebanblung bie einzelnen ^erfonen in wirflieb

lebenbige ©ejlalten ju t)erwanbeln, fo ^a^ fie einen (Jinbruff

macben, fo werben bicfelben ^crfonen bei üerfcbiebenen Dicbtern

bennocb üerfcbieben. d^ giebt alfo gcwiffe Äunflgcbiete, unb

gerabe »on ben ^bi)txn Gattungen, wo bie ^robuction bie beö
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©cfammtbcwugtfeing ift, inbem eine gewiffe ®ebunbenf)eit fiatts

finbet an ba§, wa§ In bcm ©cfammtbewugtfein auf foldje SBeife

gegeben ifl, bag eö fd)on in allen unb für alle baffdbe ijl, benn

t)axm liegt bic @id?erbcit be§ allgemeinen @inbvu!f6; aber ben*

nodf^ tjl ^icr bie ©rfinbung nid)t ^uU, fonbern fie finbet ftc^

überall, fo \)a^ baö, n)a§ in t)erfd)iebenen Äunftwerfen baffelbc

i% bod) awd) wieber in iebem tin anbereö ift. Sa fogar, wenn

fid) ein ©cgenjlanb fo üielmal n?ieberl)olt; n?ie bie beiligc gamilie

in ber 9)?alerei, fo wirb bie ^arflellung bod) nid)t biefelbe fein;

unb fo muf t>a^ fpecielle Clement, waS bie bejlimmte Äunjls

t^dtigfeit ^erttorruft, ^rfmbung fein. — fragen wir nun weiter,

worin ber (Srunb liegt, bap Ui ber Sbentitdt beS ©egenftanbeS

in feinem ©egebenfein bod) bie ^robuction in bem ^inen eine

anbere wirb, alö in bem 2lnbern, fo fül)rt nn^ t)k^ barauf ju^

rüff, t}a^ wir gleid) t)om 2{nfange an ben richtigen ^unft ge*

troffen ^aben, inbem wir fagten, ba^ bie Äunj^ x>on ber ©igen^

tl)ümlid)feit eine§ jeben auöge^e, unt) eine £)arjlellung berfelben

fei. SSleiben wir in biefer S5e5iel)ung hti ben 2)arjleEungen ber

d^rijilid) religiofen 5Waleret peben. SßoUte man ^a bel)au!pten,

ein 5D?aler, ber t)ortrefflid)e ^eiligenbilber gemalt l)abe, muffe

felbjt fromm fein, fo ijt bie§ unrichtig unb wiberfprid)t ber (^rs

fabrung. 2lber baG äeitalter mug fromm fein, unb bie grom^

migfeit be§ ©efammtfeinS ift e§, welche i^m ben Sm^uB gab,

biefe ©eftaltbilbung ju nehmen, unb feine freie ^robuctit)itdt er^

tjalt biefe 9?id)tung auf eine fpmipatbetifdje Sßeife bur4> bie be^

@efammtbewugtfein§. 2lilein xoa^ in feiner ^^robuction feine

(grftnbung ift, barin muß fid^ fein eigenes ©elbjlbewugtfein in

feiner (^igentbümlicbfeit abfpiegeln. 2lber freilid^, biefe SSerfd)ies

ben^eit wirb auä) wieber burd) 3eit unb ^rt beftimmt, nur U^

baburd) jene inbittibuellc eigentbümlid)feit bcS ^crf6nlid;en nid)t

aufgehoben wirb. 9lcbmen wir einmal jencS an, fo H^ c^

Äunftgebiete giebt, wo il)rer 9^atur nad) bie .Kunfi an gewiffc

^Vclen ber 3ufammen(lellung gefnüpft ijl, unb anbere, wo fie
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\)oUfommcn frei ijt, fo i)at bie ^finbiing öud) in jenen x^x bes

ftimmtea ©ebiet, ja fic mu^ nur um fo reicher fein, obglcid? ge?

wiffermagen nur mifroffoptfci^. ^ie J^eiligc gamilie ift burd)

@efd)led)t05 unb TOerabIfferenj für bic äufömracnjteHung fd)on

beftimmt, unb bod) foU ^ftnbung fein bei bem SBerfc. £)icS

würbe bei t^m fe|lftet)enben ß^racteren ntd)t moglid) fein, tt)enn

nid^t bie fpecielle SSegeiftung be§ SOialer§ nirf)t bloö auf bie ©e^

flaltung, fonbern aud) auf bie Sufammenftellung unb S5eleud)5

tung ginge, unb ba ift ein unenblid)eg ©ebiet für ^rfinbung

aud) in Um feftejlen (SpcluS. ^ai)er ift alletbing^ ein notb»

n)enbige§ ©rforbernig ber ^arjieUung, t>af fid) t)a^ ©^eciellc in

ber-9?id)tung be§ ÄünftlerS auf ein einjeineS ©ebiet iebenfall^

fd)on in ber innern SSorbilbung al§ ^rfi'nbung jeige, nur ba^

ber ©Kielraum bei ben t)erfd)iebenen (SJebieten m üerfc^ie?

bener tj!.

^§ cntjte!)t aber nod) eine neue ©inwenbung gegen unferc

^rflarung biefeö ßpcluö in ben \)erfd)iebenjlen 2(banberungen.

e§ giebt ndmlid) gewiffe 50?et{)oben, gemeinfame Seppen ober

ßi)clen iDon giguren ober SSorftellungen, bd benen bie (^rfinbung

nur 9}?ot)ification ijl; bie ©ntfiebung baöon iffc fd)it)er §u finben,

unb e§ ijl feine 2Cntn)ort, ju fagen, bag bergleid)en in eine oor^

l^ijlorifd)e ^tit faUe, benn bie^ )(>a^t t)on ber d)rijilid)en 9}?aleret

burd)auö nid^t, fonbern e§ t)ert)dlt ftd) fo, bag baa ©emeinfamc

jwar früher t)or()anben ifi für bie Äunfttbdtigfeit beS ^injelnen,

ab«r bag e§ früher nur in ber ©eftalt be§ ^unjllofen tjorbanbett

war, weil e6 feinen @runb nid)t in l)tm f8txou^t\m be6 ©m
jelnen i)at, fonbern in t}im ber 9J?ajfe, weld)e biefen S^ppuS öuf

funfllofe SBeife iprobudrt bat SBenn nun jene 3?id)tung auf

bie freie ^robuctiüitdt, ib^^*" g^njen Umfange naä) betra<i)tet,

in %cn ^robuctionen eben t>a§ ijl, baß bie innere ©ejlaWung

erfolgt, abgefeben »on allen, tbeil§ mit 5, tbeil§ entgegenwirfen?

ben SSebittgungen, t>ie ibre reale ©rjeugung in ber ^atux mobu

ficiren, fo wirb barauö folgen, t)ai, abgefel^en toon bem »etfdS^ics
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bcncn ©rabc bct SSoUfommcnl)cit ober UnöoUfommen^cit, alle

Äunflprobuctionen ba§ Sbeal anjlreben müßten. Unter bem

Icjteren fonnen roh nid)t§ anbereS t)erfiet)en, al6 bie einzelne

^robuction, tt)eld)e ein üoUildnbiger SJeprdfentant ijl Don bem

innen einwol^nenbcn X\)p\x^, o()ne burd) etwaS anbereS 9e()emmt

ju fein, unb bie6 ijl au^ ber @inn batjon, wenn wir faßten,

t)a^ ^unftwer! jlelle in bem ^injelnen ba§ OTgemeine bar. £)ie

(Baö;)t ift ndmlid) biefc. ©S wohnen un§ ein, vermöge ber 3«--

fammengel^origfeit bee @eijle§ in feiner gorm al§ menfd)licl)en

mit ber irbifd^en S'latur, bie t)erfd)iebenen gormen be§ ©ein6,

wie fie aud) in ber 9latur wirflid) jur (Erfd)einun9 fommen;

nur in biefer ftnb fie felbftjldnbige , wirffame ^rdfte, in utt§

gormen. 2£ber fie finb in i^rer grei^eit gehemmt burd) aHe§

in benfelben 9?aum unb biefelbe 3eit tretenbe 2lnbere, ebenfo xvk

baffelbe ben bem menfd)lidS)en ©eijl einwot)nenben Sbeen begegnet;

fo wk er bagegcn in feiner ©elbflftdnbigfeit ta^ it)m h^^^^^^^^^

SJeale in ber ^(uffaffung ergreift, fo begegnet i()m nid)t baffelbe,

rein t)on Snnen t)erauS bejlimmt fein t)rgani§muS biefe i()m m
wot)nenben Ärdfte in ber freien 9)robuction. 'i)lm mögen alfo

alle SSorbebingungen fein, weld)e fie wollen, wenn fie nur in

biefem ©ebiete liegen; unb wenn aud) bie ©rfinbung auf einer

nieberen (Stufe fiel)t, fo muß boc^) il)r Q.\)axacttx fein, biefe reine

Sbee burd) bie erfd)einung anjufireben, unb man muß biefe

S?id)tung erfennen. ^Jlun aber giebt eS einen ganzen ^unfijweig,

ja eine ganje Seite ber ^unjl, benn fie Idgt fid) in aUen Mn*

jlen t>^rfolgen, weld)e gerabe ba6 Sintis Sbeale an^uftreben fdjeint,

ndmlid) ba§ Äomifd)e, unb wir finben biefeS überall,, in 9Ki--

mif, ©efang, SJ^alerei unb ?)oefie. 3eid)nen wir un§ baoi^n

biejenigc ©ejlaltung bor, wo eö in feiner ^igentl)ümlid)feit am

Ufm erfannt wirb,;';fo ift bie§ in beri^oefie.-Smmer l)at feine

2luffa(fung unb in ieber 3:()eorie große @c()wierig!eitcn gef)abt, ba^er

man^e: biefe ©eite ganj au^ bem ©ebiete ber Äunfl auöfc^)ließen

wpUten, weil-fie fic^ unter jeneö ^rincip, nic^t bringen laßt.



SBir tonnen iebod^ i)kx eine @rfldrung böt)on md)t obweifen.

2)cnn entweber ge^t ba6 Äomifd)e in unferer gormel nid)t auf,

unb bann muffen wir eä 9leid)fall6 t)on ber Äunft au§fd)liegen,

weil e§ niä^t in biefer S^idjtung auf ba§ 3beal. au^Qt\)t; ober

unfere gormel, wenn wir un§ biefer gorberung nid)t entjte^en

fonnen, ifl nur eine ipartielle, inbem fte nur auf bie eine ©eite

ber Äunffc ge^t, unb wir muffen bann eine anbere auffud)en,

unb fo ift un§ bamit wieber t)k ^'m^tit be§ ^Begriffes aufge^

l^oben. gragen wir nun, weld)e.§ benn ber. eigentlid[)e (Sinn t>ki

fe§ ganjen ©ebiet^ fei, unb wie t$ ftd) ju \>m übrigen Der^alte,

fo werben wir fotgenbeS jugeben muffen. ^rften6, bie ganje

S3erfd)ieben()cit ber @rfcbeinung6weife ijl DoEig biefelbe, wie bieg

fd)on barauä {)eröorgef)t, H^ aUe tedi)nifd)en ©efeje hü ber

dugern £)arfteEung im SBefentlid)en auä) baffelbe finb. ^§ giebt

ibeale unb fomifdS)e 9)oefte, unb ibeale unb fomifd)e 9J^alerei.

2Caerbingg giebt e6 anbere ©efeje für bie fomifd)e SSerfificatipn,

unb. anbere ©efeje für t)k S5eleud)tung unt> garbengebung, aber

biefe finb boc^ auä) nur SJ^obificationen beffelben, unb bie Sben$

titat be§ ganjen SSerfai)ren§ ijl md)t abjuldugnen. ^S fragt

ftd) alfo, wk benn bü biefer Sbentitdt jene Differenz ju erfldren

fei, unb ob wir be§wegen biefe ganje 3:^dtigfeit völlig V)on ber

önbern ju fonbern ^ahtxif inbem wir fie jwar Äunjlt nennen

müßten, wei(..^lle§ biefeö t)a1;)m ge{)6rige ftd) barin fi'nbet, aber

innerlidS) betradj^tet, fie ttwa$ ganj anbereS wdre unb ganj außer-

halb ber. anbern Idge. Seboc^, felbjl biefeS zugegeben, würbe

immer bocl) bie 2(ufgabe entjlel)en, biefe§ 2(ußerbalbfein unb ^a^

SSer^dltniß ber einen ju ber anbern genauer ju beftimmen. §ier

muffen wir unfere 2lufmer!famleit auf einen fd)on frül)er erör-

terten ^unlt ridf)ten, ber aber i)kx nod) auf eine befonbere SQBeife

l)erüortritt, ba§ SSer^dltnig ndmlid) ju befiimmen äwifd)en t>tm

Sffefultat ber freien ^robuctiüitdt, wie fie Ä.unfi wirb, unb bems

jenigen, wa^ in ber 2Bir!ltd)feit aB gebunbene Si:bdtigfeit berfeU

hm Mxa^t erfdS)eint. 2Bir fagten bia^er, bie; gebunbene >^xqft,
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fo wie c6 babei au\ fHcalitat anhmmtf ijl in SBcd)fettt>iT!uti3 mit

bcr anbern, iinb tic freie ?)robuctimtdt muß fic^ beS^olb t)on

ber 0iealitdt beS 2ebcnS gefonbert ^abeit, unb eö ijl bieS überall

^erauägef)oben werben, inbem tt)ir faßten, \)a^ Sbcalifiren ber

fittlid^cn SSer^dltniffe unb bie »irflid^e fittlicbc ^f)aü^hit im

2thm muffen auScinanber geijalten fein; baö erjie ijl no4 ^06

^unjllofe, Q^bxt aber ber Jt:unfind)tun9 an, benn e0 ijl eine

freie ^rjeugung tjon Sßorjlellungen t)on 3nnen, unb biefe ^iffe?

renj aB fold^e liegen wir gelten. S3etrad)ten wir nun aha ben

cigentlidf^ett ®ct)alt be§^omifd)en nd^er, fo werben xvit fagen

muffen, eä üerftrt bod) wefentlidf) im ©ebiet ber . menfcf>lrd[)cn

^inge, bagegen im ©ebiet ber S^aturformen t)erfc!^winbet eö ju

einem 9)?inimum. d^ giebt allerbingg bergleid^en , aber eö ijt

t^eilö fo fe^r gebunben an ben et^ifd)ert <Stoff, t{)eil§ in feinem

eigenen ©ebiete fo fc^wadt) f)erüortretßnb , t)a^ wk t^, W W
bftrad)tet, md)t würben für ba§ erfennen !6nnen, wa^ e§ eigent::

lid^ ijl. 2(lfc wollen wir bie ^omif auf x\)xtm eigent^ümlid^en

©ebiete betrad)tcn. SBenn wir jeboc^ übcrwtegenb an bie 5)oefte

benfen, fo i(l nid)t ju überfef)en, bag baffelbe and) in bem 9}?aage

ftattfinbet in allen übrigen fünften , aU fic fidb auf menfd)licl[jc

58er{)dltniffe erfireffen. ^ier ücrt)dlt fid) bie <Baö;}i fo. S^iejec

nigen Ärdfte, an^ m\d)tn ^a^ SBirfliebe ^eroorge^t, finb biefeU

ben, bie in ber ^unjl in ii)xn freien ^r^eugung erfdjeinen, m^

mnn wir nad) bem ®runbe ber ^ijferenj fragen 5wifd)cn bem,

toa$ im menfd)licl)en ßeben wirflid) wirb , unb jenem 9?efultatc

ber freien ^robuctioitdt in ber Äunft, fo liegt biefer nicbt in

etwa§, voa^ augerl^alb ber menfd)lid)en SRatur beftnblid^ wdre,

unb wir fonnen mitbin l)ier feine fremben einwirfenben Gräfte

anne()men, bie bie freie 2Ceußerung biefer ^rdftc jloren fonnten;

weil fie aUe bemfelben ©efej unterliegen» a5etrad)ten wir bage«

gen bie 2(bweid)ungen in bem 9?eid)e ber 9latur, fo tft bieg ^trva^

ganj anbetet, ^cnn fel)cn wir fo mele ?)fian5en t^erfrüppelt,

unb fo wenige a:i)iere eine fold?e ©eftalt cntwifeeln, t^a^^U i'ocai
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werben, fo fi'nb bieg Gräfte t?on anberer üxt, bie bic or9anifd)e

Äraft |)emmen, bieS liegt in ntmofp()drifd)en ßinflüjTcn, unb biefc

UnüoUfomment)citen, hk t>k 2öirf(id)feit be5eid)nen, t)aben it)ren

©runb in ben öinwivfungen t)on Gräften, bie in einem xtiaimn

©egenfaj ju ber felbftj^dnbigen Äraft j!e()en, treidle fte dugern

foUen. @o ift bie SSegetation in einem relativen ©egenfaj ju

ber 2(nimalifation, unb e§ beruljt fo biefe ^ifferenj öuf ber ©m
wirfung eines ^ntgegengefeäten. (3e{)en wir nun ouf ^a^ menfcl^s

lidbe ©ebiet, unb fragen \>a md) bem Urfprunge biefeS ^ntgegem

gefejten, fo ijl bie§ gar nid)t nad)5un>eifen. gragen wir, warum

finb bie Jg)anbtungcn ber einzelnen 5l)Zenfd)cn fo wenig al§ reine

Söirfungen beS ©emeingeifleS ju betrachten, wenn fte ftd) auf

ba6 ©emeinwefen bejiel^en, fo fonnen wir bod) nid^t auf eine

Urfad)e fommcn, t>k nid)t innerhalb be§ einzelnen menfd)lid)en

^thtn^ liegt; wa^ aber in biefem liegt, ift eine gunction, weld)c

bal)er mä) in i^rer felbflftdnbigen ^robuctiüitdt foUte erfdjjeincn

iPonnen. SBenn nun aber alle S^ifferenjen borf) immer auf einen

©egenfaj 5uru!!ge()en, unb ^ier eine felbjlftdnbige Äraft t)orl)ans

ben i)!, aber aud) ^ugleid) eine 2(eugerung berfelben, t}k biefelbc

nid)t reprdfentirt , fo mug biefeS SJ^inuS feinen ©runb i;)cibtn in

ctxt)a^, xoa^ ber ©cgenfaj ber felbflftdnbigen Äraft ift. SBenben

wir bieS auf bie 2Bir!lid)feit be6 ßebenS an, fo ifi l)ier and) eine

fold)e gcbunbene S£l)dtigfeit, unb e6 ijl babei baS 9}2igüerl)dltm5

5Wifd)en htm SBir!lid)en unb bm inncrn ?)oftulat aufjufaffen,

aber wir finben unS in biefer gebunbenen Sl)dtigfeit and) thm

fo gel)emmt, in S5ejie()ung auf ba§ SBirflid)e ju einer Haren

2(nfd)auung batjon ju gelangen. 2lllein biefc Unangemeffen^eit

ber SBirflid)feit ju ben un§ inwol)nenben formen beS gei|!igcn

ßebenS ift gar md)t aB 2(u§nal)me anjufc^en, fonbern wir finben

fte überall, fo bag fte and) unter einer Siegel auf allgemeine

SBeife angefcl)aut werben follte, unb t:>ii^ ift and) ber eigent^üm^

lid)t Drt beffen, wa^ ha^ SBefen beS Äomifcl)en an^mad)t

Ueberall ndmlic^ i^at e§ feine ^e^ie^ung auf biefen (Segenfaj

(Bä)Ukxm. Steft^etif. 13
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jwifd)cn t>cm ÖBirflid^cn im nicnfd)lid)cn geben unb allem, tvö6

mx al0 t>ie innere geiftigc Sßurjel beffelben betrad^ten. X)k fo=

mifd)e £)ar|lellung üer^dlt ftd) in biefer ^ejiet)un9 ju bem wir!=

lid)en 2ebcn, wie bie Äunft ju ber gebunbenen 3)t)dti9!eit, fie

bringt biefen ©egenfaj an unb für fid) jur '^nfcl)auung. SBenn

un$ ber n)irfli(f)e 3ufamment)an9 im ßebcn thm fa flar »drc,

olö ber innerliche, fo n>dre bicfe Srrationalitdt im S5ewugtfein

oufge^oben. 2lber baju gel^ort, bag wir bicfe gebunbene a:t)d-

tigfeit aud) al§ eine notbwenbige gunction anfel)en; bann erft

fann e§ aud) eine n)ir!lid)e ^robuction barin geben. 2)ie6 ijl

un\)erfennbar, benn ba§ wirb jeber jugeben, bag wir bejldnbig

in biefer 83ergleid)ung ber wirflid)en @rfcl)einung bei allem, wa^

jum gemeinfamen geijligen ttbm get)6rt, mit ^m gorberungen, bie

fid) barin rcalifiren foUen, begriffen ftnb; fte conflituirt nbtn fo

unfer gefammteS gefd)id)tlid)e6 SSewugtfein, wie bie SSergleid)ung

be§ SBirflid)en mit t>m un§ inwo()nenben 9fJaturformen unfer

ganjeä @rfal)rung§bewußtfein für bie ^'^atur confiituirt; unb ^a^

wir überall ba§ wirflid? ^rfcbeinenbc in feiner £)ifferenj t)on

bem wirflict)en Z\m^, b. b. öl^ ein anbereS auffaffen, gebort

gleid)fall^ baju. Sn bem Q5thkt ber menfd)lid)en ^ingc ober

in bem gefd)ic^>tlid)en (^thkt, weld)e§ bie eigentliche ^eimatb be§

^^mifd?en ift, ifi biefeS eigentlid; bie gunction be§ ©ewiffenö,

weldbc^ überall bie ^'ifferenj fud)t jwifdjen ber ^rfd^^inung aU

ber SBir!(id}feit unb ber innern S?icl)tung, bie burd) bie ^rfcl)eis

nung foll reprdfentirt werben. Den ©runb ber 3)ifferenj fon^

nen wir nicl)t anberS, al§ unter ber gorm eineö ©egenfajeS, an=

fd)aulicl) mad}m. Sßenn eine ^anblung auf t^tm ©ebiet be6

gemeinfamen gebend fein reiner JKeprdfentant be§ ©emeingeifte^

ifl, fo liegt ber @runb ber 2)ifferenj entweber in einer Ueberei-

lung be§ UrtbeiB, unb bann i|t eö ein logifd^er ©egenfaj, ober

in einer bem ©cmeingeift entgcgenflrebenben JKidbtung be§ @in=

ielnen, unb bleö ijl bie @elb(!fud)t, bie bie '^ction beö (SJemein=

geifleö geflort b«t. 3e mebr biefee fiel) alö baö eigentli(l)e SRotio
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flar mad)cn lagt, bejio me^r fommt ba^ öewugtfein ju feiner

SSefrlebigung , fonfl bleibt e6 immer nur tin ^ppot^etifc^e^ Ur^

t()eit. Snbem nun tiefe Z\)atiQU\t be§ SSergleidjenS eine wefent:.

lidje Function in bem öeifligen ßebcn felbfl iji, weil rt>\t o{)ne

biefelbe niemals unfere eigene ^^dtigfeit in SSerbinbung mit bem,

wa^ 9efd)iel)t, beflimmen fonnen, fo muß e§ baju aud) eine freie

5)robuctiüitat ^ibtn, hk ben ®cgenfa§, ber fid) immer tjerbcrgen

will, in feiner SClav^tit jur '^nfd)auun9 bringt; biefen ©egenfaj

nun 5tt>ifcl)en bem 2Bir!lid)en unb bem, wag burd) baffelbe eigents

Üö) re^rdfentirt werben foll, in bem Snnern beS menfd)lid)en

l^ebenä felbft jur ^(nfcljauung ju bringen, bieg ijl ber ä^dl unb

bag SCBefen be» ^omifd^en. '^Tuf biefe Söeife erfd)eint e§ öl§ eine

etl)ifd)e gunction, ober in eine freie ^robuctiüitdt umgefejt.

Sebod) biefe freie 5)robuctit?itdt ld§t fid) gar nid)t benfen, ol)ne

bag bagjenige, woDon bte 2(bweid)ung in ber 2Bir!lid)fcit bemerf^

lid) gemad)t werben foU, bemjenigen, ber in ber freien ^robucs

tiüitdt begriffen ijl, ooUfommen flar fei. ^a^er erfdjeint bie

fomifd)e ^Kunft, wenn man il)r eigentlid)eg SBefen bitxa6)Ut,

ibrem SÖertbe nad) ber ibealen tjollfommen coorbinirt, nur bag

fie ganj unb gar in ber S5e^{el)ung auf bag SBirflicbe t>erfirt.

Jg>iergegen fd)eint freilid) ju jireiten, waS einer üon ttn lllttn,

ber ftd) am frul)e|lten mit ber (Bad)^ ber Äunjl befd)dftigt, ndm?

lic^ ^lato, gefagt l)at. S5ei ben ©riechen war eine flrenge ©renje

in ber bramatifc^ien ^oefte gebogen ^wifc^en ber SSragobie unb

»Komobie; ^lato aber jfellt ben @aj auf, eg wdre baffelbe, bag

eine muffe and) baS anbere fein fonnen, weil t>ic Jlunjl beiber

wefentlid) baffelbe fei. SGBenn nun bie eine t)a^ SBirflic^ie juruff^

flogt, inbem fte bie ^robuctiüitdt ber inwobnenben Sbee unb

gorm tjollfommen befreien will »on allem mit? unb gegenwir--

fenben 2(nbern, ^it anbere aber gerabe ii)xtn ^tt bot in biefen

Witi unb ©egenwirfungen, fo ijl bieS tin ©egenfaj; inbeg

fdme e§ \)itx nur barauf an ju bejlimmen, auf weld)em fünfte

unfere gefunbene ^ijferenj angeben würbe , unb wo bie

13*
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Stcntitdt liegen foU, bic jener ^^ilofopl) oufflellt. ©tcUen wir

unö bicä fo f)in, fö wirb tiefer ©egenfaj jwifd)cn un6 unb iljm

ftd) fe^r balb mit Älarf^eit auflofen.

^a^ Äomifc^c ift in t>erfd)icbcnen Äunftgcbieten \)erfd?ieben

ÄUögebilbet, am meijlen aber in bev ^oefie, befonberö im ©rama

unb ^^of% 3n ber 5l)?alerei fommt e§ t)or unter ber gorm ber

ßarricatur, aber and) auj^erbem in einem weiteren ©inne, inbem

cd felbft fomifd)c gictionen tjon gnnjen ©ejlalten giebt, bic biefen

©cgcnfaj auabruffen füllen. OTcin bie6 finb l)ier immer nur

untergeorbnetc Gattungen, wo^ man auf bem ©ebiet n\d)t fagcn

fann. 2£uf bem ^thkt ber 2(rcl)itectonif , um gleid) auf bcn

(^nbpunft audjugel^en, fmben wir bafur gar feinen 9?aum, xoai)-^

renb e§ in Wlu]il unb 3Kimi! offen ba liegt, mt fd)on i^re fSt-

jiel)un9 jur bramatifdjen ?)oeffc aufzeigt. liMn bie 2(rd)itectonif

ift fc^on 5u nal)c üerwanbt bem eigentlid)en ^rnjl be6 gefd)afti5

gen ßcben§, alS bap ^ier bie 9?icl)tung be§ Äomifd)en fonnte

Siealitdt erl)alten ; unb fo bewdl)rt biefe :^{bjlufung bic allgemeine

^rfldrung, weil fid) bie ?D?6glicl)!cit einer fold)en :5)arftellung auf

bemjenigcn ©ebiete ganj verliert, wo ein fold)er ©egenfaj nid)t

jlatt l)abcn Bann, ol)nc ba§ SBefen ber Äunjl ju jerfforen»

Um nun aber aud) bie 2lufgabc ber ^rfinbung üollftam

big ju lofen, muffen wir, einen ©cl)ritt weiter gel)cnb, nad^ bem

Uebergange tjon ber ^rftnbung jur wirflid)en 2(u§füt)rung fragen,

unb fo ftetjen wir Ijier jugleid) an einer ©renje, inbem wir gleid)

vom 2(nfange crfldrtcn, bie wirflid)e 2lu6fü^rung unb bie äußere

^erauSftellung be§ Äunfiwcrfeö al§ ttrva^ ©ecunbaireö ganj jur

@cite laffen ju wollen ; unb ^war beS^alb , weil in biefer 2lu6-

fül)rung organifc^e 3:^dtigfeiten erforbert werben, bie einen mel)r

mecbanifd^en G^aracter l)aben, wenngleid) med)anifd? im wciUxzn

©inne, inbem 5. 85. bic S3e^anblung ber ©^rad)c jum SSer§

&ierl)er ebenfalls gu red)nen ift. ^al)er ju bicfem lejten fünfte

gelangt, muffen wir bic grage fo beantworten, \:)a^ wir bic auf=

geflellten ©renjen l)alten; unb fo muffen wir unS über baö
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SScr^dttnig beffen üerjldnbi^en, wa6 wix al§ JSoUenbung be0

inneni Äunflwerfea jur dugern £)arftcnun3 onfe^en formen,

greilid) ijt c6 bag natürlidjjle unb emfad)ftc, bie @ad)c fo \)or*

juJlcUen, bng bic (^rfmbung gletd)fam auf einen @d)log bie

SSoUenbung beö ganjen innern Äunftwerfeä ijt. SBBenn j. 83.

ein !D?aler ein SSilb erfunben 1:)at, fo benfen lüir un6 bic (^rpn*

bung baburd? üoUenbet, bog er baö S3ilb gerabc fo innerlid? l)at,

wie e§ ()ernad) auf bet ßeinwanb bafte^en wirb. ^§ ift aber

offenbar , t>a^ bieö gar nid)t fann al§ ber %a eines cinjelnen

50lomentS angefei)en werben, eben fo wenig al6 man ffdj) benfen

wirb, wenn ein 25icbter ein grogeS SQSerf erfinbet, t)a^ er ba6

©anje fo in fid) tragt, wie eS nad){)er in ©tro^l^en bajlei)t,

ungead)tet bod) bie§ jenem entfpred)en muß. Sßir fonnen une

alfo bie§ ber SBa^r^eit gemdg bod) nid^t anber§ t)orfteUen, aB

ein allmdlig SÖBerbenbeS, unb wenn wir auf hzn geifiigen ^o-^

ment jurüffge^en unb fragen, woburd) fid^ eine foldje innere

©eftaltung, bie t)ernac^ tin wirflid)e§ Äunftwerf wirb, t>on bem

üielen unterfd^eibet , waS auf eine ^alb bewugtlofe SBeife innere

lid) t)orüberget)t, fo ift bie§ eben baburd), ha^ fie fid) t)on bie^

fem ?)unft an^ aB einer fold^en SSoHenbung fdt)ig anfünbigt;

bieö ift i>a^ SSewugtfein üon @id)er{)eit, bie ein ^Äünjller in

^eiiet)ung auf eine (5onception \)at X)u^ ij! jugleid) ein 3eid)en

bat)on, bag fie ein 9?efultat feiner ganzen innern ßebenSfraft ijl,

weld)e6 nur nod) in ber ä^it feine SSollenbung finben foU. SBir

werben fte aber al6 fold)e fd)werlid) t^orftellen fonnen, wenn wir

nid)t auf ba6 2(eugere mit SSejug nebmen. @o fann ber 50?aler

gemdg bem, roa^ wir aB ba§ eigentlicbe SBefen ber S}?alerei bar?

geftellt b^bcn, nod) nicbt fagen, bag er ein S3i(b in ftd) em^fan^

gen bot, wenn eS nur bic Umriffc ber ®ej!alt ffnb, fonbern eö

mug aud) ber (^baracter ber gdrbung unb I8eleud)tung t>a fein,

bie ja mit jener in bejlimmter Harmonie jlebt;. fo langi er jene^

i)at unb biefeS nicbt, ift feine ^once^)tion nod) nicbt \?oIlenbet,

fo wenig al§ wenn er umgefebrt juerjt einen gewiffen (ib^racter
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ter gdrbuncj unh a5eleud;tung ^atte, unb erj! ^ernad) bie @e;

floltungen fiid)te, an bcnen bie6 am be|lcn l^croortretcn wütbe.

j£)ercjleid)cn fmben wir im (^thkt bcr SIRalcrci fel)r ticl. SBenn

man fagt, bicfe 2anbfd?aft ijl ein fe^r fdjoner SKorgen ober

2Cbenb, fo liegt oft nid)t§ anbereö barin, alö bag biefc garbcns

tone baö waren, waS bem ÄünfKer ben erften Sntipul§ gegeben,

ot)nc t>a^ barum baS eine of)ne ba6 onbere bic erjte (5once:ption

ifl. ©twaS ganj dl)nlid)e§ finben wir aud? in 50?ufif unb ^oefte,

nur bag eö ba nicl)t fo leidet fein würbe, bie umgc!et)rte £)rb;

nung ju benfen. J^at 5. 23. ein S^id^ter eine gabel erfunben,

ober einen fold)en 6pciü§ «uf eigent^ümlid)c Sßeife gefetjen, fo

ifl bie§ nod} gar nic^t bie erfle öonce^tion, wofern er nid)t aud?

fd)onba§ metrifd)e SSer!)dttnig mit bejlimmt i)aU liUx freiließ

lagt fid) bieS nid)t eben fo benfen, bag ber £)id)ter erjl ba^

5[)?etrifd)e gefcjt unb bann hzn ®egenj!anb baju gefud)t t)abe.

2(ber jene S5e()auptung wirb baburd) nid^t gefd)wdd)t. ^enn

benfen wir un6 bie§ in feiner 85oHfommenf)eit
, fo ij^ bic ßom

ce^tion be$ 5D?aler§ erjlt DoHenbet, wenn t>a^ innere S3ilb fo

\>oUftdnbig unb befiimmt ifi, bag nun aud) ^a^ 2(eugerc i()m

ganj entf:prcd)enb üon felbjl l)eroorge{)t, o^nc txi^ er in ber 2£u§5

fu()rung etwa§ ju dnbern braud)te. ^ie§ wirb aber fd)werlid)

ie ber gaU fein, ober ein ^ünjller e§ ju bet)au:|pten wagen, fon^

bem inbem er in ber 2(u§fül;rung mand)e6 dnbert, fo muffen

wir barauS fd)liegen, "oa^ fein S5ilb bod) nid)t bie gehörige SSoU«

jldnbigfeit gel)abt, unb tik^ beruht auf bem SSer^dltnig jcne^

innern @e()enS ju bem dufern. SSerfolgen wir biefeS innere

©e^en biö jum 3)raum, fo leibet biefer, fammt bem trdumeris

fd^en 2Bad)en, immer an Söedj^fel unb Unbeftimmtt^eit, unb fo l^at

oud? bei bcr ßonce^tion ber Äünjller nur ein fold)e§ @c^en.

3>aö dugere (5e()en fommt bann immer ju J^ulfe unb giebt i()m

feine SSoÜcnbung. ^ier jeigt fid) ein fortfd)reitenbeS SBerben

ber ^rfinbung, unb fie ^(i)tint in S5c5icl)ung auf il)rc $öoUenbung

bod) unter bcr S3ebingung ber dugcrn '^u§fut)rung ju (lef)en.
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5)ie(cS tfl: oUctbingS tüa\)x, aber ot)nc. bog tie ©teile, tie wk

ber aufem 2(uöt"&tung gaben, auf9el)oben würbe. X)tnn benfen

wir unö, bie dugere ^(u^fü^rung überliefe ber ^ünjller einem

2Cnbcrn, fo wirb bod? für i()n bajfelbe SSerbaltnif ju ber 2£u§j

fü^rung bleiben ; wenn jener anfangt, md) ber SSefc^reibung ober

©fijjc mit bem g)infel ju arbeiten, fo wirb ba§ Snnere be§

Äünftlerö baburdt) eben fo ju feiner SSoUenbung fommen, aB

wenn er felbjl axhtiUttf natürlid? me^r in bem ®rabe, al§ ber

^Irbeiter mMd)t nur fein SBerfjeug, fein ^infel ifl. d^ wirb

wol^l fc^werlid) möglich fein, bie S55al)r^eit cineö foldjen SSer^dlts

rnffeS 5wifd)en ber innern a:t)dtigfeit unb bem ©eoffnetfein für

eine aufere ©inwirfung feftju^alten unb fe|lju(lellen, wenn nic^t

t>a^ innere SSilb burd) baö 2leufere fid) bod) erft jur SSoUforn^

menbeit hxa(i:)te. £)(fenbar ift biefeä ber gall auf bem ©ebietc

ber ^oefie. £)en!en wir un§ ba6 SSerbdltnif jwifd^en ber metris

fcben S5ebanblung ber Sprache unb ben SSorjlellungen, bie ^tn

eigentlichen 3nbalt be§ ©ebic^te^ au6mad)en, in \)ollfommener

Harmonie, fo fann ber Snbalt be6 ®ebid)te6 innerlid^ nic^t »oU?

fommen gegeben fein, ebe bie metrifd^e SSebanblung für ba§£)br

mitgegeben tjl, unb biefe wirb erft burd) ha^ gortfcbreiten jener

aud) im (^injelnen beftimmt. ^Ifo gtebt e§ einen ^unft, \>on

wo avL^ eine 9?ü!fwir!ung ftattfinbet t)on ber dufern ^ax^tU

lung auf bie (^rfinbung felbjl, bie aber nic^t al§ eine 2llteration

gebad)t werben fann, fonbern nur alS ein ndbereö beftimmt*

werben be§ Snnern. Sßdre e6 bagegen 2llteration, fo wdrc bie^

ein 3eid)en feiner UnüoUfommenbeit, unb bieö ginge bi§ auf ben

crfien SJloment jurüff. S)af aber t>a^ innere SSilb fic^ crffc

DoUenbet burd) bie ^inwirfung ber dufern 2lu^fübrung, bie§

finbet fid) in allen Äünjlen. Se me^r nun biefeö gefd)el)en fann,

obne ^a^ t)a^ ^unjiwerf felbfl barunter leibet, um bejlo leid)ter

crreid)t biefe§ feine SSoUfommenbeit. llbtx e§ ift bie§ nid^t

überaE gleid) kid)t <Bo i^at e§ ber £)id^ter leid)t, an feinem

Äunfiwerf au^jp(!rcid)en unb ^u dnbern, obnc baf i^m babet
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itwa^ f)cmmenbc§ in t)tn SBeg tritt; bagcgen bei bcm Wlakx

fommt e^ fd)on fe^r öuf ba§ Ttatcxial an, ob er ßorrcctionen

ot)nc 9lad)tf)cil bc§ S5ilbe§ macben fann ober nicbt, unb baju

geboren fcbon eine SJlengc ted^nifcber lauteten. ^a§ innere Ur^

bilb be§ S3ilbbauer§ realifirt ficb jundcbfi an einem febr bewege

lici)en unb leicbt ju Derdnbernben 50?aterial, wenn er fein 5[J?obeU

in a^bon macbt, fo t>a^ bie SSerarbeitung nacbb« nur ein 2(bbilb

r)on biefem wirb ; unb fo jeigt fid) b^^^ wiebcr eine groge ßeicb-

tigfeit. ^en!en wir unS aber ben Wlimiht in foldjen Äunj!^

werfen, wo er mit mebreren jufammenwirft, fo ijt bie 2(ufgabe,

bie 9?ei^e feiner ^Bewegungen für ficb ööein ju erfinben, eine

gar nicbt aufjulofenbe. (5r fann fte hi^ auf einen gewiffen

?)unft bestimmen, aber er wirb i)txna<i)f obne t>a^ er ftd) felbj!

ben geringjlen SSorwurf ber Unüollfommenbeit 5U macben b^t,

genotbigt fein, mancbeS anber§, al6 er gewollt, ju bebanbeln,

weit bie SSewegung ber anbern e6 ipoftulirt. £)aber ijl t)kx oucb

feine S3ollenbung ^u benfen, al^ burd) eine in bcmfelben 50?aage,

alä t>it Äünjiter nocb feine genauere IBefanntfcbaft mit einanber

baben, ofterS ju wieberbolenbe '.^ugfübrung in bem, xoa^ nodf)

nicbt fe(ljlef)t. 2tuf ber einen @eite bleiben alfo unfere ©renken

unocrrüfft, unb bie eigentlid[)e wabre Äunfltbdtigfeit i|t bie rein

innere Sonception, aber auf ber anbern ©eite wirb biefe in ibrer

2Cu6fübrung bebingt burcb ba6 dugere hervortreten, aber freilieb

bejlo weniger, je üoUfommener ber Äünftler ift; iebocl) ju btefer

SSoüfommenbeit gelangt hit innere S^b^tigfeit ber @inne nur

burcb einen großen 3?eicl)tbum t)on Hebung in ber dugern ^(ufs

faffung, unb biefe§ erft macbt eS bem ^unjUler moglicb, fein

innere^ S5ilb im t>orau§ dugerlicb ju feben, bann fann er baju

ber dugern 2lu§fübrung entbebren, unb eS ift fo moglicb, baß

ba§ äußere anfangt, wenn t>a^ innere bi§ in^ ^leinfle tJoUcns

bet ijl.

S5etrad)ten wir biefe üerfcbiebemn 9)?omentc ber Äunjttbds

tigfeit ju einanber, fo fcben wir baran jugleicb alle t)it Tibi
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n)eid)ungcn, bie in bct (5rfd)emung ber Äunjl tjorfommcn, unb

bte ©cfc^icbte berfelbcn, in fofern ftc immer ctwa6 9^cgatit)e6 in

fid) fc^liegt ®et)en wir barauf juruff, bag bie Äunjt, weil fte

t)om 2£nfangc an eine [Rid)tun9 jur SO^ittl)eilung ber innern

S^l)dti9!eit be§ SSewugtfeinö l)at, aud) ein gemeinfame^ ^thm

ipojlulirt, unb barauf rul)t, t>a^ fie 9efenfd)aftlicl) unb national

x% fo werben wir ba gleicl) jugeben muffen, bag unter hzn oer^

fd)iebenen SSolfern biefe 9?id)tun3 aud? in t)erfd)iebenem ®rabe

't>or^anben ijl, wobei aüerbingö wieber ba§ S3erl)dltnig ber t>er*

fd)iebenen Äünfte t)erfd)ieben fein fann. '^Jlm werben aud) biefe

t)erfd)iebenen SJiomente nid)t im Umfange einer fold)en S'lation

unb eine§ foldjen 3eitalter§ auf eine gleid()e SBeife t)ertl)eilt fein,

unb nid)t nur biefeö allein, fonbern e§ werben fid) and) babei

t?erfd)iebene 9)erioben ber iJlationaleriltenj t)on einanber unter?

fdjeiben. — Sangen wir fo bei bem erjlen an, ber 3?id)tung auf

^k freie ^robuctiüitdt , fo wirb biefe burc^auö niö)t bei aUzn

SSolfern biefelbe fein, Se me^r in einem ©efammtleben bie Sn?

bitjibualitdt entwiffelt ift, je mel)r t)a^ einzelne ^thtn and) inner?

Üd) ein befonbereS ijl, bejlo groger ift and) biefe 9?id)tung auf

^robuctit)itdt , weil bann ber ©njelne felbft gleid)fam ein $ro?

buct t)on biefer x% benn ber menfd)lid)e ©eijl, in feiner urfprung?

lid)en 9?id)tung ber ©eelenerjeugung begriffen, ijl ba in einer

freieren Sl)dtigfeit, wenn für ba^ einzelne ^tbtn ein größerer

©ipielraum moglid) ift. ^ier ij! nun hk erfle £)ifferenj 5wifd)en

t)erfd)tebenen SSolfern, aber and) t)erfd)iebenen $erioben eines

unb beffelben SSolfeö. — Unter einer fold)en 9}?affe fann aber

biefe gunction nur ungleid) t)ertl)eilt fein, unb t)a^ eigentlid)

(5d)6:pferifd)e wirb nur bei wenigen ftd) entwiffeln, hü mltn

nid)t einmal ßmpfdnglid)?eit ; eä gebeil)t aber biefelbe nid)t, wenn

nid)t aud? bie medjanifdjen gertigfeiten t)orl)anben finb. Se meljr

jebod) bie jur £)arj!ellung gel)6renben 5^hdtig!eiten med)anifd)e

finb, befto leidster werben fte in gel)origem Maa^t üorl)anben

fein. 2)ie6 jeigt ftd) aB ST^atfadj^e bei ber lixd)\Uctnx. 2Bir
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ftnben bie %x(i)iUct\ix alö eine tJet erfitcn Äftnfie , an wcld^c fid>

bann bic (Sculptur rci^t, tjorjüglic^ in fold^en foloffalcn SScr^

fjdltnifTen , wo alle§ fajl nur auf mec]^anifd)cn Zi)aü^hittn bc*

tu{)t. 3)ie foloffalen SSilbcr in 2(egt?ptcn unb Snbien mit fo?

lofTalcr 2{rd)itcctonif ücrbunbcn, finb t)on ber '2(rt, bag fte mcc^a?

nifd)e S^f^dtigfeitcn bar(!cHen. X)\t Icjte ^anb bcS 5!}ici|ler§ i(l

bobei unn6tt)i9, weit man fic au§ foId)cr Entfernung anfe^cn

muß, bap fleine Uneben{)eiten tjerfcf^minben. @o f)aben wir l)ier

bemnad) t\m freie ^robuctioitdt im Sufammcnwirfen med^ani?

fcf)er gertigfeiten. Se me^r aber bie freie ^robuctit>itdt nur mat\)t^

matifd)e ©eftaltung if!, wobei nur ein ÜJ?inimum t)on ^l)antafte unb

freier bilbenber 3)^dtig!eit ju fein hxa\x(!i)t, befio niebriger ift noc^

t>it (Stufe ber Entwiffelung bei einem fold)en SSolfe, wenngleid^

bic Äunft bei biefen 2£nfdngen fd)on einen großen 9?aum einnel)^

men !ann. S5etrad)tet man j. 35. jene 9?iefenarbeit ber ^i^rös

miben unb bebenft, wie mit 59?enfdf)enfrdfte baju n6tl)ig waren,

fo ifl nid)t not^wenbig, ba^ in i^nen eine ,^unfittdtigfeit , (ja

nic^t einmal tin Sntereffe unb eine Em:pfdnglid)!eit für bie Äunft

ju fein braud)t; biefe S5auwer!e fallen in bie ^tit, wo bieSÖlens

fd^en al§ Ubenbige SBerfjeuge angefel)en würben. 2llfo fonnen

wir umgefel^rt nur eine geringe SSerbreitung beä ^rinci^Jö an?

nel)men, \a e§ ftellt un§ biefeö einen ^unft bar, wo ba§ ^rinci^

ber Äunft fid) üom etl)ifd)en ^rincip bcö ®efammtleben§ in ber

gebunbenen Ä^dtigfeit nod) nid)t gel)6rig getrennt l)at. SBir

unterfd)eiben ^war auf biefer Äunjlftufe jwei tjerfd)iebene dnU

wiffelungen, eine me^r :politifd)e unb eine me^r religiofe fBt^k-^

<)ung in ben einzelnen SBerfen; aber ami) nur ein mel)r, weil

aud) biefen beibc^ niö)t auf bcftimmtc SOSeifc »on einanber gefdfjics

ben ift. £)al)er aud) ba6 ^rinci^ fid) nur in benjenigen Zweigen

tl)dtig beweifen fonntc, bic rein t)om ©efammtbewugtfein auSs

gel)en. ^cnn bie 2(rd)itectoniE fd)afft immer nur 9idume für bte

^arftellung be§ ©cfammtbewugtfeinS , unb fo waren anö) bic

rcligiofcn SSilber nur bargeftellt für ba^ religiofe ©emeinbewufts
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fein, wie c§ ]id) eben im SSolfe gejlaltet i)attt. ^enfen wir un§

nun t)a§ ^rinciip in feiner weiteren ^ntwiffetun^ unb größeren

8Sert()eilun9 , fo muffen wir auf t>ie üerfd)iebcnen S3er()dltniffe,

bie baburdS) entfielen, befonberö 9f?u!!ftd)t nehmen, ©ejen wir

namlid) ben gall, bag bie ^unfttl)dtigfeit in aUen if)ren wefents

iid)tn formen wirfüc^ jum @rwöd)en fommt, in einigen aber

i>it Un9leic^t)eit noci) fo groß ift, tia^ t)k ^mipfdnglid^feit au^

nur in einigen ift, wenngleid) einfeitig au^thilM, fo i)at bie

^un^ nur eine ©rijtenj für bie \)bi)txn Jlreife ber ©efells

fd)aft, unb für bie anbern erijlirt fte nicl)t. ^ie6 giebt immer

ein f9?erf5eicl)cn in SSejie^ung ouf ^zn ©efammtjuftanb, in fofern

bie @m^fdnglid)!eit für bie freie ^robuctiüitdt bod) jufammen^

l)dngt mit bem Sntereffe an ben geifligen Functionen an fid), fo

^a^ ai\o ein fold)er 3uftanb, wo bie (5m^fdnglid)!eit nur in tu

nigen ift, jugtetd) ein 3etd)en ijt, ^a^ bie Tla^t über^au^t nod)

nid)t ju einem redeten Sntereffe au ben geifttgen gunctionen crs

wad)t ift. <5ntfte^t bagegen biefeö 3ntereffe in ber SJiaffc^

aber auf eine einfeitige SBeife, fo muffen wir auf einen

©efammtjuftanb fd)ließen, ber eine folc^e 9fi(^tung giebt. (Beiden

wir auf ben TInfang beö löten Saf)r()unbert§ jurüff, fo war-

bamalä bie Smpfdnglid)feit für Äunft im OTgemeincn nid)t fet)r;

groß in unferem SSolfe, unb felbft bie nationale ^oefte lebte:

nid)t in ber SKaffe; fte hatte überbem fdjon einen Swfammenban^.

getrabt mit t}in l)6^eren ©tdnben, aber bamaU war biefer jum

^()eil verloren. iJZun entftanb bie ^Reformation in 2!)eutfd)lanb,

e§ war bie6 eine 9?eaction beö S'lationalbewußtfein^ in feinem

eigent^üm(id)en (5t)aracter gegen bie Unterbrüffung unb Wi^UU

tung be6 religiofen ^rincipö, unb mit biefem ^ugleid) tmaä)tt

ein fold)er @inn für ben religiofen ©ebraud) ber 9)oefte unb

5Kufif, baß biejenigen 2£uSldnber, weld)e bie beutfd)en Buftdnbc

beobad)teten, barüber einig finb, baß bie§ gerabe jur liu^bxtu

tung ber S^eformation wefentlid) beigetragen; aber e§ war bie^

eine einfeitige Äunftrid)tung , bie gegeben war burd) tk ^infei=
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tigfeit beS religiofcn ^Bewußtfein^. ^ö t)atU jebod) auc!) fclS)on

angefangen eine ^mpfang(id;feit für t>ie antife Äunjl, allein nur

für t)ie ^oefte, unb fie tt)ar nur (5igent()um einer beftimmten

klaffe. — 9^e^men wir nun fHuU\iö)t auf ben Sujlanb einer

me()r allgemeinen Verbreitung be§ ©inneö für bie Äunft,

in S3erbinbung mit bem eigent{)ümlid) t^ti^tn ?)rincip für bie

Äunjl, tt)a§ immer fd^on eine größere 2(u§gleid)ung beö geijügen

Gebens mä) allen Seiten l)in in ber ^affe üorauSfejt, fo fann

fid) bann anci) bie ^unjl nad) allen ©eiten l)in frei entmiffeln,

unb unter biefer ^ebingung werben fid) bann bie üerfc^iebenen

^unpjweige, wenngleid) in i?erfd)iebenem (grabe, weil ber natios

nale ©runbt^ipuä aixd) ein Derfd)iebener ijl, in allen i^ren we^

fentlid^en Steigen entwiffeln. @d)on frül^er ijl auf ben Unter*

fd)ieb aufmert'fam gemad)t werben §wifd)en Äunfileijlungen , bie

nur t)on bem perfonlid)en einzelnen ©elbflbewugtfein au§get;en,

unb alfo aud) nur biefeö in ber freien ^robuctit)itdt jur £)ar5

Peilung bringen, unh fold)en, bie burd)au0 auf bem ©efammt-

bewugtfein beruf)en. tiefer Unterfd)ieb, wenn er auf eine bt-

beutenbe SBeife l)erüortritt, bebingt üerfd)iebene ©ejtaltungen ber

ganzen Äunfitljdtigfeit. SBenn ba§ ©efammtbewuptfein jurüff^

getreten ijl, wirb fid) aud) bie Äunft überwiegenb auf t>u anbere

©eite werfen, unb t>a t>a^ bie geringeren Gattungen finb, fo

werben überwiegenb nur biefe geringeren gormen fid) entwiffeln;

fo wk im ®egentl)eil, wenn baö ©efammtbewugtfein H^ über^

wiegenbc ij!, bagcgcn aber t)k !perfünlid)e ©igentl)ümlid)feit nod)

jurüfftritt, fo wirb ftd) bie Äun|ltl)dtig!eit mel)r anfd[)ließen an

t)a^ üffentlid)e 2chtn, unb nur l)erüortreten , in fofern biefe§ fie

l&ert>orruft unb unterl)d(t. ©el)cn wir auf eine ^rfcl)einung ber

mobernen ^unj!, fo werben wir bic6 fel)r beftdtigt finben. d^

\)at einen 3eitraum gegeben, ^cn man füglic^ t)m fran56fifd)en

nennen fann, weil bie granjofen bamalö üorjüglid; im (Bebiete

ber Äunjl t^dtig waren. ^iefc6 war ein B^italter, wo bie

5Ö?onard)ie nur eben erfi im Dollfidnbigen gortfd)reitcn gegen bie
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üxi^tottatk begriffen mx. 9latürltd) riffen \iä) beibc Steile

9teid)fam um bie SRaffe, unb biefe würbe burc^ ein ganj bunfleS

SSewuftfein auf Ut t\m ober bic anbere @eite gejogen; bie§

waren t>k bürgcrlid)en Unru()en, bie biefer Äunj!entwiffelung

vorangingen, gragen wir nun, wa^ tk fran5üftfd)e $oefte t)a

i;ert)or9ebrad)t l)at, unb ebenfo hk ©cul^tur, fo finben wir in

ber ^oefic eine 9J?enge fleiner gormen, bie ganj unb gar nur

gu ^arfteUungen auö hzm einzelnen 2^thm \iä) eigneten, wie t)(i^

g)?abrigal unb ha^ Sriolet. iJlun beftanben freiließ bic grogern

gormen and) , aber xock^ \)Cd bie fran56fifd)e STragobie eigentlid)

^)robucirt? gajt au6fd)lieglid) ^at fte fid) an \>in antifen (Stoff

gebalten, U^ eigentliche ©efammtleben ijl babei gar nid)t jum

SSorfd)ein gefommen. 2)affelbe finben wir bei ber ©culptur.

(Sie beftanb befonberä \x\ t)ielen fleinen ^robuctionen §ur SSer^

jierung ber ©arten unb ^aldjle brr SSornebmen, aber eS waren

biefe ^arfieHungen fo wiüfubrlid) erbid)tet, U^ fte fein ©e^

fammtbewugtfein entbielten, ober e§ waren nur antife mpt^olo-

gifdje ©egenjldnbe in einem ganj mobernen (Sinne bearbeitet,

^ier jeigt ftcb '^a^ Unvermögen ber Äunjl: al§ eigentlidje ^ro^

buction in größeren gorme« unb um bleibenbe Äunftwerfe Ijer^

vorzubringen ; bagegen 9?eid)tbum in bem, xoa^ vom ^injelleben

ausgeben fonnte. SSergleid)en wir bamit \)zn analogen Sujlanb

be§ englif^en SSolfel jur Seit (Sbof(^^peare'6, fo finben wir rein

\)a^ umgefebrte, unb jwar in febr analogem Buj^anbe, b. (;.

nad) großen bürgerlid)en Unruben. £>ie6 b^ngt aber bamit ju.

fammen, baß im englifd)en SSolfe bie perf6nlid)e gigentbümlid).

feit bei weitem weniger entwiffelt war, unb ba§ ©efammtbe^

wußtfein, ber offentlid)e (Sinn unb ®eif!, weit mebr vorbenfd)te.

^a fonnten bie ^robuctionen foldjer gormen \)tx'ooxo^i^in , bie

ganj unb gar im iRationalleben wurzelten, wdbrenb in 'otn fleis

neren bei weitem nic^t berfelbe 9?eicbtbum ift. — SßBenn wir alfo

auf t>a^ maa^ feben, 'i>a^ in verfcbiebenen 9)erioben ber Äunft

t)a% ?8erl)altniß bejeid^net jwifd^en ben großen gormen unb
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(Gattungen unb ben fleincn, fo finbcn wir, inbcm jene von bem

©efammtberoußtfein au^geljen, biefe t)on bcm ^injelbewu^tfein,

öud) immer baS ^aa^ barin, in weldjcm bie Dlationalitat olö

allgemeines ^rincip bc§ £)afeinS unb bic per[6nlid?c Snbiüibuas

litdt als 5i:9^)uS barin cntwiffelt finb ; unb e§ jeigt fid) jugleid?,

wie weit t)ii ^unft eingreift in ben innern ©runb beS SebenS.

2öir muffen nun ebenfalls auf bie moglidjen t)erfd)iebenen

^er^altniffe ber 9)Zomentc 9?üffficl)t nehmen, worauf bie ^unjts

tl)dtigfeit beru()t. Sßir fagten, in jenem S^italter ber überwies

genben foloffalen 2lrd)itectur unb ©culptur fei baS 5)t:incip ber

Äunjl nur in einer nod) unooUjldnbigen ©onberung t)on bem

^tl)ifc^en beS ©efammtlebenS unb nur in Sjerbinbung mit einer

leid)t ju bel)anbelnben 5Ö^affe med)anifd)er gertigfeiten üor^anben

gewefen. ©o Ijaben wir nun arni) baS jweite SDJoment, bie (Jrs

ftnbung, ober bie innere SSorbilbung beS bejlimmten ÄunflwerfeS,

in SSetrac^tung ju 5iel)en. i^iefc wirb nun nid)t in einem immer

fid) gleic^bleibenben Sjer^dltniffe belieben, weber mit ber SÜä)-^

tung auf bie freie ^robuctiüitdt überhaupt, nod) anä:) mit ber

SSta^t med)anifd}er gertigEeiten, bie bie dufere 2luSfüt)rung bes

bingen. Dmhn wir unS einen einzelnen, in welcl)em baS ^rincip

ber ^unfl in gewiffem ®rabe vorwaltet, fo fann nidfit behauptet

werben, bag bie ^rfmbung t)a^ Wlaa^ fei für baS SSorwalten

jener S^^dtigfeit; benn biefeS SSorwalten finbet ftd) aud) in ganj

untergeorbneten ©ejiialten, wo bie innere bilbenbe a:i)dtig!eit nie

JbiS auf ben ^unft ber @id)erl;eit fommt, bag eS ber "-Anfang

eines barflcHbaren ÄunftwerfS fei. 2Bo bieS nun ijl, fann bie

5i:i)dtigfeit jwar einen l^o^en ©rab von '^ffibuitdt i)(ihm, aber

nie bis ju biefer Sntenfion im einzelnen fommcn; babei fann

hiz JKid}tung auf freie ^robuctiüitdt fo vorwalten, H^ ftc ber

ßebunbencu 2;i)dtigfeit Eintrag t()ut. ^ieS ifi bie 9?ic^tung, bie

bie Italiener mit bem dolce fare niente bcjeid^ncn. ^enn ba

bie S«id?tung auf freie !g)robuctivitdt, bei aller il)rer ©roge, bod)

feine fold)e Sntenfitdt i)at, bag Äunjltl)dtigfeit barauS entfldnbe.



207

fo entfielet taburd) ein mcl)t ober tDcniger t)ertraumte§ ßebenr

Renten wir bagegen, e6 fomme ju folc^cr Sntcnfitdt, bocl) nid)t

als 9)?ayimum, fonbern nur al6 v>or^errfd)enbe [Rid)tun9 ^"f freie

^robuctit)itdt überf)au)pt, fo f)ahtn wir fd)on ^cfeljen, bag ba6

innere Söcrben be§ ^unjlwerB, wenn wir e§ gerabe in bem 3«-

flanbe betrad)ten wollen, wie e§ l)crnad) dugerlid) wirb, nid)t

bö0 SBcrf be§ ^(u^enblifB fein fann, fonbern allmdlig entj!el)t.

2(lfo 9et)6rt nocb eine anbere SJid^tung baju, wenn ein foldfjer

Äeim eines ÄunjlwerfS foll ju feiner SSollenbun^ fommen. 2)enn

in ber weitern gortfd)reitun9 ber ©ejlaltung, t>k burd) t>k dixä)^

tung ber urfprün9lid)en (5onception bominirt wirb, tritt bod) ein

^Cnalogon gebunbener 5£(}dti3feit ein» Sßo nun jene urf:prüngs

lidje 9?id)tung bie gebunbene Xi:)atiQttit jurüffflogt, \)a wirb bie*

felbe feineäwegS ber üollfommcnen ©ntwiffelung eines innern

ÄeimeS günflig fein, unb eS muß ba nod) ein anbereS ^rincip

ber SSorliebe für ein inneres (^rjeugnig t)orwalten, um eS wirf=

lid) jur 2)arjleUun9 ju bringen; biefeS fdllt fdjon unter tm
S3egriff ber 2£nftrcn9ung ; wo eS im einzelnen ßebcn an ber

(Energie fe^lt, fid) jur 2(nj!rengung ju erf)eben, t)a t>erfo(gt man

auä) jene innern ,^eime nid)t, unb eS fommen nit Äunfiwerfe

ju ©tanbe.

i^enfen wir unS nun bicfeS ^jVotitt Clement in allmdligem

gortfd)reiten , aber eS ift nid)t unterftujt burd) ba^ Wittt, wö§

eigentlid) f4)on ber 2CuSful)rung anget)6rt, fo wirb ba^ nddjjle

fein, baß eine gro§e EÖlenge t)on unüoUenbeten Äunjüwerfen cnts

flct)en; benn biefeS Clement ber Sntenfitdt wirb nid)t fo grof

fein, tttoa^ ju üoUenben, unb t>k urfprung(id)e S?id)tung,

bie auf bie 5Ö?annigfaltigfeit auSge()t, wirb fo maö:)t\Q fein,

tag fein einziges fertig wirb. 2)ieS ift ber 5}?oment beS ©fijs

jirenS. @o fann eS in allen ©ebieten fe^r t)iele Äünjller ge?

ben, beren Sf?eid)t^um an ^rfmbungSgabc man bewunbern muß,

bie aber bodj^ ni^t^ jur 2luSfübrung bringen, weil cS il)nen an

Sntenfitdt fe^lt. Söenn nun in bemfelben ^aa^t anberwdrtS
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iiö) bic mcd?anif(^)en gertigfcitcn finbcn, aber o\)m untcrjlüät ju

fein üon bcr (JrfmtungSgabe, woI)l aber \o, bap babei bie ^m*

)ß^an^üd)hit für bic Äun|lti)dtigf'eit üorwaltet, fo cntftet)t eine

anbcre Älaffe, bic frembe ^rfmbungen jum SSorfd)ein bringt,

unb e§ crfc^eint fo ha^, waS einö fein foUte, aU tin Serfdllte^,

weil, t)a überall in bem (^injelnen ein ipofittoer 9}Zangel ifl, md)t

alle Momente, bie ^ur SSoUenbung eine§ ^unjln?er!e§ Qt\)bxm,

in einem imb bemfclben betfammcn ftnb.

3u üerfci)iebenen Seiten fannftd)tbeil6einUebergenjid)t ber^rfim

bung, tl)cilS ber ^ar|leUung l)erau§ftcUcn ; ebenfo ift fcbon gefagt, bag

man unterfdjeiben muffe bieÄun|ttbdtigfeit in il)rer ©elbjl(!dnbig!eit

unb ba§, woran nur Äun|ltl)dt{gfeit tft. £)iefe§ lejtere ift bann

immer verbunben mit ber 2{u§übung üon medf)anifd)en ®efd)iff5

lic^feiten, burd) bie bicÄunft l)erüorgebrad)t wirb» £ier 9)un!t,

wo ftd) beibe6 am bcften binbet, ift in ber 2rrd)itectur. ^e^

trad)ten wir einen bebeutenben ^beil ber beutfdt^en ^unjlges

fd^id)te , fo finben wir , bag tl)eil§ jugleid) , tt)eil6 auf einanber

folgenb, bie großen ard)itectomfd)en SBerfe, t:)it fogcnannten gos

tl)ifc^en Äird)en, ~ weld^e jwar mit bem religiofen ßeben 5ufam=

menl)dngen, aber bie unmittelbare 3:enbenj weit überjleigen, —
al0 Stm\t anjufe^en finb, unb bag aud) in biefer ^eriobe eine

groge Äunflfertigfeit im kleinen war, bie ftc^ an bie SSerferti-

gung üon allerlei ®erdtl)fd)aften anfd)loß, unb wo oft ein ©cs

rdt^ nur baju war, um bie Äunftt^dtigfeit baran ju feigen;

wdl)renb in biefer Seit bie 50?alerei ftd) nur dugerte in ber SSer«

fc^onerung 'oon ^anbf4)riften , unb nur in feltenen 2luöna()men

unb 2Cnfdngen bie 5U?alerei felbjit üerfud)t warb.

2öenn wir nun bicfe Differenzen, wie ffc im ©rogen ge^

fc^id)tlid) bcrauStreten, unb ii)xm ©runb l)abcn in ben not^xvtn:

bigen SO^omenten, bie wir in ber ^unp untcrfdjeiben muffen,

jufammen genommen überfeinen, unb babci nid)t aufjer liö)t

laffen bic t)erfd;icbenen gleid^jeitigen ä5erl)dltniffe bericnis

gen Gattungen in ber Äunft, hit mel;r baö (Schiit beö ein=
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jeUekne re))rdfentiren, unt) berer, bie me^r auf ba6 gemeinfame

(Qm, religiofe^ mt nationale^, 5uruff9ef)en, fo jeigt ftd) in bcr

@efd)icl)te bie enttviffelung ber ^i^unj! in genauem Bufammen-.

bange mit ber gangen übrigen geijügen (5ntn)iffelung , unb fo

als ein n?efentlid)eS Clement beS menfd)lid)en ©eijleS.

SSon ()ier an^ Unn id) mid) einer S5etrad)tung mä)t tnU

]S)alten, bie freilid) an ber auf erjlen ©ren^e unfere6 @egenftanbe§

liegt, mmliä) über bie üerfd)iebene et^ifd)e (Sc^djung
ber Äunfr, — d^ ijl ntd)t ju laugnen, bag üon t)erfd)iebenen

Sntercffen an^ oft gefagt trorben i)l, bie ^unjt fei nur aB ein

befonberer ä^^eig beS SuruS anjufe^en, unb fei immer ein 3eid)en,

baß ber menfcblid)e (Seijl bie eigentlicl)e ^al)n feiner S3e)!immung

tjerlaffen l^aht. £)iefeS Urtl)eil berul)t auf 5tt)ei ganj entgegen,

gefegten gunbamenten, einmal ndmlid) auf bemjenigen, m^ t)k

mannigfaltige ^ntwiffelung beS menfc()lid)en ©ei|!e6 für timn

Bujlanb ber Korruption i)ait, unb U)ouon fte tm ira^ren S:ppu§

beffelben in ben einfad)pen gormen be6 ßebenS ftnben will, unb

bieS ijl bie S3etra4)tung , \)k ftd) in a?ouf(eau am meijlen fipirt

i)at unb genau 5ufammenl)dngt mit feiner Zn\id)t t)om 2^thtn im

(BtaaU, tt)eld)eS auä) an^ ber Korruptton l)ert)orgegangen, aB
@ad)e ber S^otl) angufel)en fei. ^a6 anbere gunbament ij! ba^

be6 ^Rügens, alfo bie 2rnffd)t, baf bie geij^igen Kräfte beS 9}?ens

fd)en ganj unb gar t>erwenbet werben follen auf ta^ (^thkt ber

gebunbenen S!:i)dtigfeiten, b. l ber Sweffmdgigfeit, wobei ea immer

auf bie (5rl)altung beS 2)?enfd)en al6 regierenbeS 9)rincip an!ommt

Unfere S5etrad)tung bagegen i)at unS ba^'m gefül)rt, ein rein

felbjlftdnbigeS (Clement gu (S)runbe ju legen, welches nirgenbS

feine üoHigc i^arftellung finM, unb bal)er biefe in ber Kunj!

fud)t. Sene ^erabwürbigung ber Kunf! ij! offenbar nur al§ eine

einfeitige ^etrad)tung angufe^en, auf n)eld)eö t)on beiben (5le--

menten man jurüffgel)e, eS fann weber auf dmm fpeculatiüen,

nod? auf einem etl)ifd)en ?)rincip berul)en. 2luf ber anbern @eite

i)at man aber auc^i oft bie SSertl)eiblgung gegen biefe befcl)rdnfte

©c^leicrm. ^Uft^etif. j[4
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Zn\id)t aud? auf fe()r befd)rdnfte Sßeife geführt, inbcm mon bic

^unfl bcfd)U5cn wollte burd) 9fiad)n)cifun3 bejlimmtcr et^ifd^et

SBirfungcn, bie üon i^r ouSgingen. X)iefc§ ift fd)on etwa^ fe()r

ö(te§, bag bic e{gcntltd)e S^cnbenj bcr Äun|l fei, bie 8cibenfd)af5

ten ju mäßigen, b. ^). bie 9?id)tung beS ©eijleS ju einem (Jrtrem

t>on pat^ematifd)er TTrt öuf^u^alten ober ju feemmen. Db man

magigen ober reinigen fagt, ijl nur eine geringe ^^ifferenj. @o

wie man baoon auäge^t, baß bie Äun)it()dtig!eit Don bem ©e^

biete ber ßweffmdgigfcit ganj t)erfd)ieben fei, fo fann man eigent;

lid) gar nid)t üon SBirfungen berfelben reben, unb eS ijl i^r gar

feine anbere jusumut^en, a(§ ber Umlauf i^re$ eigenen gebend»

£)ie§ giebt freilidf) eine große SSorftellung t)on i()rer ßJefammt^

wirfung, aber rein in i^r felbjl bleibenb. <5o wie wir aber ha»

t)on au§get)en, bag ba§ ^erauStreten biefer innern gunction be§

®eif!e§, aB wefentlid) feiner ©elbftjldnbigfeit angei)6renb, in ber

SSefreiung öon allen dußern Hemmungen unb ^inwirfungen liege,

fo gebort biefe a:i)dtigfeit, Xük gefagt, jur Sßollenbung be§ (Selbft^

bewugtfeinS; unb e§ ift nid)t §u Idugnen, je weniger fid) biefeS

^rincip in einer abgef4)loffenen SO^affe menfd)lid)en ßebenö ent^

wtffelt, um beflo mel)r wirb ber 5D^enfd) 5uruffgel)alten in einem

3u|lanbe ber ^ienftbarfeit für feine (5elb|lerl)altung in ber gorm

beö ginjeU ober ©efammtlebenS.

(Stellen wir üon l)ier au§ eine anbre tjerwanbte S5etrad)tung

an, inbem wir auf bie ^ntwiffelung beS (^rfenntnißüermogenS

fel)en, fo finben wir l)ier bie beftimmte 2£nalogie, t>a^ \)k eigents

lid)e ©peculation auf ber einen ©eite baffelbe ifl, wa§ auf ber

anbern <Bdtt bie freie ^robuction ber Äunft. £)enn ba ift aud)

bie (Selb|ltl)dtig!eit beS ©eifteö ^on allen S3e5iel)ungen auf 3tt>eff=

mdgigfeit gefonbert, unb bat md) nur bie SBirfung auf il)rem

eigenen ©ebiet, e§ ifl bieg bie ßirculation be§ SBiffen^, welcl)C

barauf gerid)tet i|l, baß bicfe freie S^bdtigfeit in jcber 9)?affe in

gel)6rigem ©rabe üor^anben fei. DiefeS beibeg (tet)t ganj ^aral--

lel, unb man würbe unred)t tl)un, t)on ber 2BifTenfdS)aft be^
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jümmtc SGBirfungen ju erwarten, t>enn tiefe ftnb immer nur reine

SRebenfadje, unb nod) met)r unred)t würbe man t^un, VDenn

man fte in biefcn Sßirfungen erfennen wollte. 2Bcnn man nun

aber bod) jugebcn mug, t>a^ bte rein wiffenfd)aftlid)en S5ej!res

bungen nie unterlaffen, einen großen Hinflug auf t}a^ 2;zhtn unb

baö (^ihitt ber äweffmdgigfeit unb ber 9Zaturbef)errfd)un9 auS*

juüben, fo gilt bieg chtn fo htl ber ^unjl, aber wir werben

bieg immer nur anfeilen fonnen alS ttxva^, waS t)on einem äus

fammenfein berfelben mit ttwa^ anberem abljdngt; \i)x geben an

fid) »erlauft rein in il)rcm eigenen Umfreife, unb alleg anbere

finb nur jufdllige 2lu6ftral)lun9en , \:)k niä)t auf t)a^ Sßefen ber

Äunft belogen werben fonnen, ol)ne fid) i^ren reinen 2lnbli!f ju

tjerbunfeln. — Sßenn tk ^unfttl)dtig!eit ftd) in einer jufammen^

9el)6ri9en SD^affe t?on Wltn\ä)tn entwiffelt, wenn and) nur erjl

in einzelnen, fo wirb ha^nxfi) bie emptdnglid)feit allmdlylig in

2lllen entwiffelt. ^iefe empfdn9lid)feit wirft in t:}im unmitteU

baren ©elbjibewuftfein ber einzelnen tin 2Bo^lgefalIen an ber

freien ^robuctiüitdt ; wirb hit^ 2Bol)lgefallen ein 2eben6moment,

fo muß e6 ie Idnger je mel)r 9?aum einnel)men über bem 2öol)lge5

fallen an ben patl)ematifd)en 3uj!dnben ber ©innlid)feit, unb begs

wegen weil in bem menfd)licl)en geben immer nur ein gewiffer

S:f)eil biefer gunction beg unmittelbaren (SelbjTbewugtfein§ auf

befonbere SBeife ba fein fann, fo werben anci), wo ^it ^unp
tbdtigfeit ftd) ausbreitet, bie grobftnnlid)en S5e(!rebungen unb

em^finbungen ^urüfftreten , unb eine SSerebelung beS 9}^enfcben

wirb ent|!eben, bie üon ber ^unjl ausgebt. 2luf ibrem eigenen ©ebiet

aber erfc^eint bieg ganj unb gar nid)t fo, fonbern eg jeigt ffd^

baffelbe nur alg ibr eigeneg wacbfenbcg geben, bag fte immer

mebr bie 3J?affe burcbbringt, wenn anö;) nur in ber gorm ber

(5m^fdnglid)feit. Se me^r ftd) nun bier auf fold)e SBeife t}a^

©efübl für bie ^unft entwiffelt, wag wir @efd)maff nennen/

wdbrenb bie wabre ^robuctiüitdt nur m Zntt)tii Sßeniger i^,

bejlo mebr liegt in biefer 2CUgemeinbeit beg @efd)maffg eine

14*
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^ru^gleid^ung, nnb e5 t)erfd)minbet babuvd) bi^ öuf einen gewif^

fen ^un!t bie Un3letc!)()cit 5U)ifd)en bev dJla^t unb ben auöge^

5eid)netcn ^^unftlern. ^offelbe 9efd)ie()t auf biefelbe Sßeife oud?

üom tpiffenfcl^aftlldjen unb ctl}lfd)en ©ebiete au^ in einer SSer?

fcbiebenl)eit ber SSer^dltntffe, ^it bie 9efd;id)tlicf)e ^ntn)i!!elung

felbft ift; aber allerbing^ bleibt ba§ eine nid)t o()ne Hinflug auf

r^a^ anbere. <So wirb bie Jtunji alfo baju mitwirken, bie ®(eid)5

l)eit unter ben einzelnen ()ert>or5ubr{n3en , unb bie allju grogc

£)ifferenj t>erfd)winben 5U madjen, unb ba e6 ju ber (5nttt)iffe=

(ung beä 9}?enfct)en 9e()ürt, bag jeber fid) allen anberen gteid);

fe^t burd) fein ßeben^princip , fo ifl bie§ allerbingö eine et()ifd)e

Sßirfung ber ^unft, aber in i^rem eigenen ®ebiet erfd)eint bie§

ebenfalls nur aI6 bie ^ntwiffelung i^re6 SebenS unter bergorm

ber SöedjfelrDivfung iiberwiegenber ^VobuctiiM'tat unb überwiegens

ber 9?ece:ptit^itdt; unb rva^ aud) für S^ujcn nad) 2(ugen ()erüor5

gef)t, fo lagt fid) bie ^ntn)i!felung ber ganzen ^un|! f)ier fteta

barauf 5urüfffül)ven , baf5 bie^ nur ein 2(u6flup i()re^ imiern

ßebenS fei. 2(ber wie biefe innere Seben^bewcgung ton 2(ugen

erfd)eint, ift für t)a^ Sntereffe biefe6 Sebenö ctwaS ®leid)gültige0

unb 3ufdtlige§; unb biefe6 äuf^nimentreffen be§ Äunftlebenö

mit ber übrigen Seben^entwiffelung, unb t>kZxt, wie fid) biefeS

t)erfd)iebentlid) geftattet, ob e§ ftd) gefd)id)tlid) met)r l^erau^j^ellt

al6 bie ^ntwiffelung anberer ©ebiete^ mel^r begünfligenb ober

\)on biefen met)r begünfligt, me()r actit) ober ipaffiü, bieg ij! nur

eine S5efiimnutng für bie ber ^ad)t jufdlligen SSer()dltniffe, aber

nid)t ba§ Sßefen ber <Sad)c felbfl: barjlellenb. S5ei einer fold;en

f3itxa6:)tun^ i|I ba^er t>a^ eigentlid)e SBefen ber ^ad)z fd)on

t)erfei)lt; benn eS bleibt bann nic^tö übrig, alö eine (lonjiruction

üon ^Tupen, Die nie baö SBefen ber (5acf)e offenbaren fann.

SBenn man alfo fagt: e6 fomme für bie ^unft gar nid)t barauf

an, ob fie bicfe etbifd)en Sßirfungen l)er»orbringe, fte folle i^ren

SGBertl) in fid) felbj! t)aben, fo ift bie§ x\(i)ti<i, wenn e6 bie wa{)re

SSe^anblung ber <Sad)e fid)er fieUen foll, unrid)tig, wenn ber
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miüxliö)t 2^\ammtn^an^ ter t)erfd)tebenen gunctionen baburd)

öbgeldugnet werben foll; benn biefer ift t>orf)anben, bie Zxt, xvk

er fid) aber in ben dugern ^rfdjeinungen giebt, tj! tttoa^ rein

jufdlltgeS»

^6 tjlt ^ier nod? eine analoge SBetradjtung anjujlellen ; ndm^

lief) was bereits 5U 2(nfange obiger S5etrad)tung gefagt, baf

man \)k ^unjlt oft gefd)d5t 1:)ahz nad) einer foldjen et!)ifd)en

SBirfung befonberS in S5e5iel)ung auf hu :patl;ematifd)en

Bujldnbe, t>a^ t)at wieber eine §weifad)e ^otenj; eS fann ge-

fagt werben in S5ejiel)ung auf baS ©efammtleben unb auf ha^

©injelleben. Sn beiber »g)inftd)t aber mug man auf ganj ges

fd)id)t6wibrige 2£u6fagen flogen, wenn man biefe Tlax'mt ücr?

folgen will, unb behauptet, ha^ bie ^unft nur ha^ fei, xva^ fte

i^rem S[ßefen nad) fein foH, in hzm ^aa^t aB fte fo(d?e SBir?

fungen l)ert)orbringt. gragen wir, auf bie antue ^unft §uruffs

get)enb, wann unb wo fte in i()rer l)od)fien S5(ütl)e gewcfen,

unb xvk e6 ba in bem 6ffentlid)en geben um biefe !patl)cmatifd)en

äujldnbe gefianben 1;)<ihi, fo tx^alUn wir gerabe baS 9?efultat,

baß bie ^6d)fie S5lüt{)e ber ^ellemfd)en v^unjlentwiffelung mit

ber größten Seibenfd)afttid)feit im üffentlid)cn Seben jufammen

war, unb bie ,Eunji, fofern fte an einem anbern war, gerabe

biefen patl^ematifdjen äujidnben gebient i;)at, benn ha^ eigentlid)

Äunjlmdßige in ber 9i()etorif bxan<i)tt man burd)au§ nur, nm

bie momentan :patl)ematifd)en' SBirhmgen, bie bie Unebner auf

bie ^a\\t ausüben wollten, ^u unterjiüjen. I)a i)at ftd) alfo

bie ^unjt üollig unwirffam gezeigt gur Steinigung ber Mhtn-^

fd)aften, fonbern beibeS, ber leibenfd)aftlid)e (5()arafter beS offent^

lid^en SebenS unb bie sKunftentwüfelung ffnb glcidjjeitig gewefen.

@el)en wir auf bie moberne ^unft, bie il)re größten ßeiilungen

immer in S5e5iel)ung auf ha^ 9?eligi6fe gehabt i)at, fo ift für

ta^ religiofe ^thtn t>it (Su:per]lition ber eigentlidje 2luSbruc6 eines

:patl)ematifcl)en äuftönbeS ; unb fragen wir nun, voit tiat ^ier hit

l)6d)fte ^unftentwiffelung ftd) jur SHeinigung t?on biefem patl}e--
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matifd)en Sujlanbe gefteUt, fo finben mx baffelbe 9?efultat wie

t)ort)cr; bie t)6cl)|len ßeijlungen ber 50^alerei auf bem religiofen

©cbiete finb in berfelbcn 3eit, wo eben iene§ ben ()6d)jien ©ipfel

emid)t t^atte, unb man fann nid)t fagen, bag burd) bie Äunfl:

etwa bie SSefreiung be6 religiofen ßebenS t)on jenem tt?drc tjors

bereitet worben; im ©egent^eil, al§ bie jtunjl in baS ßJebiet

ber [Reformation überging, fonnte fte ftd? md)t lo§mad?en üon

jenem ßpcluS t?on S3itbern, bie burd) jene @u^er|lition ^erüor^

gebrad)t waren, unb bafjer lag immer bie 0iid)tung barauf tjor.

X)at)tx Um e§, bap bie eine <Seite ber ^Deformation bie 9f{id?tung

na^m, biefer @eite ber Äunjl i^ren ^rt in bem duferlid)en reli«

giofen ßeben gan^ ju rauben, weit e§ ein ric^itigeö ®efüf)l war,

bag bie Äunjl immer wieber jene :patbematifd)en äuf^onbe er«

weffen unb bie Steinigung be6 religiofen S5ewugtfein6 avL^i:)alttn

würbe. S5etrad)ten wir auf ber anbern @eite bie grage in S5es

5iel)ung auf ba§ (JinjeEeben, unb fiellen fte fo — „ ijl ein nas

türlid)er Suf^nimen^ang jwifdben ber etbifcl)en ^ntwüfelung be^

einzelnen unb feinem S3erl)d(tnig jur Äun|ltl)dtigfeit? " — fo

fann man bie6 gar nid)t bel)aupten. ^enn, um nur bei bem

legten anjufangen, wenn man bie SSirtuofen ber 9JDalerei in ber

Seit ber l)6d)j!en SSlüt^e biefer mobernen Äunft Utx(iä)Ut, wie

fie fajl immer religiofe ©egenjidnbe bargeftellt ^aben, unb man

wollte fagen, waren fte nid)t t)om religiofen 9)rincip burd)brun5

gen gewefen, fo bag bie^ il)re innere 3!l)dtigfeit befeelt ^attc^ fo

würbe fid) nid)t biefe ^rfinbungSgabe auf biefe @eite gerid)tet

\)ahtnL\o wirb bod) bie ^rfa^rung bieS ganj leugnen; fonbern

e5 war t)ielmet)r bie 2Bir!ung be6 ©efammtlebenä auf fie, unb

ber S)rt ben baffelbe für bie »Kunj!t()dtigfeit feftjlellte , unb fie

i)dtten für niemanb gearbeitet, wenn fie nid)t in biefe 9?icl)tung

eingegangen waren. S^^id^t bag fte ftd) beffen bewußt ju fein

braud)ten, fonbern e§ war bie unwill!ül)rlid)e ^inwirfung beS

©efammtlebenS auf fie, aber eö fann biefe SBirfung grof genug

fein, t)a^ fte baö religiofe ^rinci^ beS einzelnen £eben§ felbft
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befeelt. ©o wenig taf^er bie befiimmtcn ct\)i\ä)tn SBirfungen

taS ^aa^ finb für t>ie ^nttriffctung ber Äunjl im ©rogcn,

eben fo wenig ijt eine beflimmte einzelne fünjllerifcbe SSirtuofts

tat t>a^ 3eici)en für bie SBirfung beS @t()ifc^en im einzelnen

ßeben; beibeS fann ganj t)on einanber gefonbert fein.

2)iefe SSeurt^eilung ber etbifd)en 2Cnfprüd?c an bie ^unft

fü^rt auf ben allgemeinen @aj, „ H^ bie Äunjl überl)au^t nic^t

geeignet ift, SBillenöbewegungen ^erüorjurufen, imb bag fie nur

fo rein Äunft il^, inbem i^r bieS fremb ijlj" alle SBillenSbewcs

gungen, bie jufammenbangen foUen mit bem in ftc^) 2lufncl)men

eine§ Äunftwerfe§ , muffen immer nur ber *Kunjl frembe ^le^

mente berüorbringen. £)ieS b^nßt jufammen mit unferer allge^

meinften ßonjlruction ber Äunjitl)dtigfeit, inbem wir fie jurüff^

gefül)rt, fowo^l bei Der 2lufna^me ber ganjen 2lugenwelt, wie

bei ben in t)in befonbern SS^rbaltniffen unfereö ßebenS t^orfom^

menben gdllen il)rer ^inwirfung^ auf eine freie ^robuctiüitdt,

im ©egenfaj ber gebunbenen S^bdtigfeit. greilid) ba§ ^Dlaterial,

woran unb woburd) iene ^robuctiüitdt erfolgt, ijl ein unentbe^rs

lid)e6, fommt aber bei bem Äunftwerf an fid) nie in S5etrad)t;

thtn fo entfteben au§ ber SSerfdt)ieben^eit ber ©egenfldnbe bei

SSerfd)iebenen, bie eS aufnehmen, auä) tjerfd)iebene 2lffectionen,

aber bie6 finb nur 9}?obificationen be6 SÖBoblgefallen§ baran, unb

e§ \)anQt bieS mit ber gebunbenen S^bdtigfeit gar nid)t jufam^

men. 2llle 2Billen6bewegungen bagegen ^aben eö lebiglid) mit

ber gebunbenen ^()dtig!eit ju tbun, benn fte bejieben ftd) in§ge:s

fammt auf bie S3erl)dltniffe ber Ijanbelnben SOlenfcben. SBenn

bal)er au§ ber 2(nfd)auung eine§ ^unpwerB 2Billen§bewegungen

entftel)en, fo fann bieS nur ein frembe§ Clement fein, ober eine

Kombination, bie in ber 2luffaffung, aber ni^t in ber S5efd)af5

fenl)eit bee Äunftwerfa ibren ®runb \)at 3war feben wir bie

äSerebtfamfeit alö Äunft in ben griecbifcben (Staaten nid)t gur

Steinigung ber leibenfd)aftlid)en Snfidnbe führen, fonbern fte im*

mer unterhalten, allein bieS liegt fd)on jcnfeit^ biefer ©renjef
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bcnn tic rl)ctünfd)e ^unjl \\t nid^t ^unj! ön fid), fonbern an

einem anbern, ber Svebner will SScwegung bcr 50?enge l^erüor-

bringen, biefen B^vdt crveid)t er burd) ©rünbe unb burd) 2(nre;

gungen bc§ 5^att)ematifd)cn , bie gan^ unb gar nic^t auf ^unjl

gegrünbct finb, unb e§ liegt fo biefe SBir!ung l)ier aud) nid)t

eigentlid) in ber ^unjH; t>a^ fie aber in gewiffer 2lnn)cnbun955

njeifc bic *2(bftd)ten be6 Siebnerö forbert, i|l nid)tS anbere6, al§

bag bie Bu^orer bem 9?ebner leid)ter etwaö ju ©cfallen t()un,

moju ber Snl)alt ber 9?ebc an unb für fid) nid)t bewegt, inbem

er x\)mn ba§ Sßo^lgefallen erregt, i^iefe^ 2Bül)lgefallen gel)6rte

t)a\)ix fel)r oft jur Korruption ber Mun^, n?ie fie fd)on bie 9?l)e=

torifer alä eine @d)meid;elei ber @inne tabeln. — Sßenn wir

ben allgemeinen (Saj anwenben auf bie beiben wefentlid)en 3n?eige

aller Äünjle, mmüö) auf biejenigen (Gattungen, bie wefentlid)

üon bem (Sefammtbewußtfein, unb puf fold)e, bie wefentlid) nur

von bem (^injelleben au§gel)en, fo ftnb bie lejtern allerbingö üon

ber 2(rt, bag bcr ©egenjlanb eine nad)tl)eilige Sßirfung auf t)m

SÖSillen l)ert)orbringen fann. X)znhn wir unä bie (Sattung beS

ßrotifd)en, bie wefenttid) üon bem ^injelleben au^oge^t, in ber

^oefic wie in ber Wlakxd, fo giebt eS üon fold^en ©egenjldn-

ben eine lafciüe S5el)anblung , aber biefe ijt gar nid)t 2lntl)eil ber

KunjT, fonbern ifl nur »ermittelt burd) ^k ©inneSart be§ Künjis

ler§, unb er fann baffelbe Uebel auf eine ganj funjilofe 2öeife

Ijeroorbringen ; aber wa^r ijlt c§, je mel)r Kunftwert^ ein fold)e6

Sßerf \)at, bejlo mel)r wirb e6 alleä Unreine beö äöillenä jurüff^

weifen, weil eä an ber Kunftt>ollfommenl)eit fi^fii)alt, bie ja t)on

bem wir!lid)en ßeben ablenft. i^emnad) bringt bie Kunjl al§

fold}e bergleid)en Sßirfungen nid)t t)erüor, fie fonnten and) ol)nc

biefelbe bertJorgebrad)t werben, ja fie werben e^ mit i()r nur

burd) eine oon ben ^()eilungen in t)it £)arftellenbcn unb 2(uf5

ne()mcnbcn; unb e^ cntjleljen fo t^k SBillenöbewegungen nur in

bem 9J?aaf e, al6 in bem J:un(iwerfc ttrva^ anbercä ift alS Äunjl,

unb im '2(ufncl)mcnbcn ctwa^ anbcre^ al^ Jtunjlfinn. ~ £)affelbe
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gilt t)on ben ?)robuctioncn bcö ©efammtbewugtfcinS. ^enfett

wir unS ein religtofeS ^unjlwer! v>on ber größten SSortrefflid)=

feit, unb e§ wdre eine bestimmte ^anblung barau6 f)ert)or3Cgam

gen, fo ijl bieS gar xildjt SBirfung be§ ^unftwerfS, unb e§ ftn^

bet 5tx)ifd?en beiben gar feine fo(d)e SSerbinbung ftatt. Sft biefeS

^unjlwerf in ber 3flal)e eine6 n)unbertt)dtigen S3ilbe6, unb ijl

ba§ S5efd)auen bie[e6 S5ilbe§ befd)rdn!t burd) ba§, n?a§ gar nid?t

au6 bem ^ilbe hervorgegangen ijl, unb trdre aud) \)a^ ^nn\ti

VDerf baö wunbert^dtige SSilb felbft, fo VDÜrbe ftd) bie SBirfung

bod) auf etn>a6 gan5 anberee begießen, al6 auf ben (^inbruff be§

^unj!n?er!eä, ndmlid) auf ben ©tauben an bie 3:()atfad)en, n)eld)e

torangegangen fein follen, weldje aber i?on bem Äunj!wert^e beS

SBerfe^ gar nid)t abhängig ftnb. ©anj etwa§ anbereS i\t eö,

tvenn man fagt, m fold)e§ Äunjiwerf errege ba§ religiofe ©es

füfel. ^enn n)ien)ot)l bieS nid)t unmittelbare Sßirfung be§ Äunfts

tt)erfeS ift, fo ijlt eS bod) ber IRefler, ber t)on biefem ouf ben ©e^

genftanb felbft fallt ; aber \)k^ ijlt nod) feine SÖBillenöbewegung,

fonbern t>a^ eine foldje \:>axcivi^ tüirb, entfle{)t burd) ein S^xnth

ge^en in bie bejlimmten ßeben§t>er^dltniffe , iüorau^ thtn ^a^

^unjlwerf ^err>ortritt. 2)al)er ftnb ebenfowo^l \)k SöiUen6ben?es

gungen, n)eld)e man SIBünfdje nennt, alS aud) bieienigen ber

gurd)t, mithin aud) ^eilfame unb fd)dblid)e SBirfungen in ctl)i5

fd)er IBe5iel)ung bem Äunjiwerfe aB fold)em fremb.

X)k^ fül)rt un6 nod) auf einen anbern (Saj, ndmlid), ta^

cS feinen anbern Untcrfd)ieb be6 SBertl)e§ giebt 5tt)ifd)en t)erfd)ie5

benen ^unj!n?erfen, in fofern man fte t)ergleid)en fann, al^ t)k

SSünfommenl)eit in ber ^un|! felbft. £)enfen wir un6

ein ^Kunjlgebiet al6 DoÜfommen in feiner 2Crt, fo i:)at eö einen

abfoluten Sß^ertb, ber burd) m(i)t^ anbereS tx^b{)t ober erniebrigt

werben fann. SBdre e§ rid^tig, bag man al6 golge eine§ »^unjls

werfe» SBillenSbewegungen in 2Cnfprud; nel)men fonnte, fo würbe

ein s^unjlwerf nod) einen anbern ^aapjlab l)aben; ndmlid) nid)t

alle ©egenjldnbe, bie ber ^ünfller bearbeiten fann, ftnb gleid)
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fc^r t>a}iU geeignet, SBillen^bewegungen (^eroorjubringen , unb fo

würbe e§ eine i^ifferenj bcr @rf)djun3 geben, bie t)on ber Äunfts

üoUfommen^eit gar nict)t abfjangig wäre. S}?ptf)ologifcf)e ©egem

jldnbc konnten auf un§ biefen Hinflug gar nid)t l)aben ; ba()er

fo t?olIfommen fie audj) waren, fo würben fi'e bod) biefeS SBer^

t]j)e§ entbet)ren. @obalb aber ein fold^er 2(nfprud) nid)t gemacht

werben fann, fo bleibt aud) fein anberer 9J?aagftab alö bic eigene

SSoU!ommen()eit übrig. SBoUte man einen anbern Unterfd)teb

geltenb madjen unb fagen, baß e§ Äunflwerfe gdbe, bie t)ermoge

tt)re3 ©egenjlanbeS einen grogern ©nbruff mad?en, unb fold)e,

bic ba§ nid)t im ©tanbe ftnb, fo ijl bieS wa^r, t^ut aber t)txn

Äunjlwerf in feinem abfoluten 2Bertf)e feinen Eintrag, benn t)on

bem ©egenjlanbe au^ge^enb, ijl ee nur ber SJefler beffelben auf

ba§ Äunfiwerf, nid)t biefe^ felbft. X)a^ größte jufammengefejte

©emdlbe unb bie fleinfte 2Crabe§fe finb in biefer ^tnffd)t üoHig

gleid), wie ta^ größte unb fleinfie ®ebid)t; ber eigent(id)e Äunps

toixti) t)dngt lebiglid) ah üon bem ©rabe ber SSollfommen()eit,

mit ber ba§ 2(eugere bem Snnern entfprid^t, unb biefe§ felbj! ift

rein t>a^ S^efultat ber freien 9)robuctiüitdt. — £)iefer ©aj muß

obfolut fejige{)alten werben, wenn man nid)t in bie ganje SSe^

trad)tung frembartige Elemente einmifd)en will, ©teilt man tu

nen £)id)ter, ber nur Epigramme l)ert)orgebrad)t, unb einen, ber

t)k tragifd)e Äunft bereid)ert Ijat, einanber gegenüber unb fragt

nad) bem beiberfeitigen Sßertl)e, ob ndmlid) einem folcl[)en Älein^

fünftler biefelbe 2(d)tung 5uf!el)e al6 ^ünftler wie jenem, fo tft

bieä etwaö ganj anbere§, unb unfer @aj l)ebt biefen Unterfdf^ieb

nid)t auf; benn bte6 ijl bie S3eurtl)eilung ber ^erfon, nid)t be§

^unftwerf^, unb e§ liegt mitl)in babei etwaS anbereS ju ©runbe.

SebeS Epigramm fann feinen abfoluten Äunftwertb l)aben, \in\^

foE ein 2lutor üon bergleidjen alö 3:)id)ter beurtl)eilt werben, fo

fann t>a boc^ nur ein eigentl)ümlid)er SÄangcl in feinem ^id)U'.

nfd)en SBefen liegen, bag er ftd) nie ju großem ßom^ofitionen

erf)ebt 2(uf ber anbern @eite, wenn man ein ^rama mit timm
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@^)i9römm tjergleidbt, fo fann ieneö im reinen Wlaa^^abt ber

Äunjl felbft unter tiefem j!et)en, obwohl einem bie ^erfon beS

^unftlerS, un^tad)ttt jener Unt?ollfommen^eit bod) lieber fein

fann; für bö§ ^unjlwerf an ftd) aber giebt e§ feinen anbern

5D?aagfiab alö ben aufgeftellten» SBenn nun biefer in WlomtnU

jerfaüt, fo ift aud) bie§ ein fc()on an^tx^alh unfrei eigentnd)en

®ebiete$ liegenbeS. £)enn ijl bie donception be6 ^ünftler^ innere

lid) t)oUenbet gewefen, aber bie dugere £)ar|lellung entf:prid)t i^r

nid)t ganj, fo ift ber geiler im Äed}mfd)en, obgleid) fein inneres

SBerf abfoluten Äunj!wert() f)(it; wir muffen bei bem Snnern

fte^en bleiben, unb txi^ 2(eugere ijl fd)on auä bem 50Zaagflabe ju

üerweifen, unb ba bleibt un§ nid)tö anbereS, al§ ber reine 5)roi

jeß ber freien ^robuctiüitdt in biefer befiimmten ©attung, fo

^a^ biefe 3)l)dtigfeit notl)tt)enbig ^rfmbung ttjirb, n)a§ aber in

t)erfd)iebenen ©attungen nad^ einem t)erfd)iebenen SJ^aa^ftabe ju

fc^ajen x%

^ie§ füf)rt nod) auf eine anbere Unterfud)ung, bie auö) eine

^ifferenj jn)ifd)en ben ^unjlgebieten ju fejen fdjeint, bie eine

2£u6nat)me wdre t>on jenem allgemeinen (Saje be6 abfoluten

SS5ertl)e§ jebeö ÄunjlwerfeS in feiner ^unfiüoll!ommenl)eit. S^dm^

lid) bie 3:i)eilung, bie wir fd)on gemad)t 5wifd)en fold)en Äunjts

gattungen, in benen ber Äünftler ftd) in SSejie^ung auf t>a$

50^aterial feine§ SßerfeS al§ ^rgan eineS @efammtbewugtfein§

t)erl)dlt, unb foldben, wo er bloS t>om (Jinjelleben au6gel)t; biefc

bilbet jwei t>erfd)iebene (Gattungen ober ©tile in einer

jeben Äunj!*). Sn biefem @inne giebt e6 nod) eine analoge

) 5n bem urfprüngtid^cn ^cft Inüp^t (Sc^lciermaci^er bie J^intoeifung

auf ben ©tit on Unterfuc^ungen über bie religiöfe Äunfi unb barauö 'ijtx^

»orgel^enbe !ünjileri[c^e ©eflaltungen, nad^bem er bie ^un|i au5 ber relis

gtofen ©timmung abgeleitet l^at, toelci^e er f^dter a(g bie eine <Biik üon

beren jiviefad^er Sleuf erlic^feit — nämlid^ a) im 2)cgma unb b) in ber reli^

giijfen Äunfi — bart^ut, unb üorl^er, inbem er ouc^ in ber religiöfen Äunfl

bie SHic^tung beä 2)enfen6 auf ta^ Stllgcmeine l^ersorl^ebt, toa^ aber in ber

Jluttfi jugleid^ ein (Sinjctneö irerbe, in biefer 53e5ie:^ung öcn bem ^tik fagt:
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^Iffcrenj, ndmlic^) bicfe: oUe Jtunjl auc^ in t)cr aUergrogten

ßompofttion, unb aud) bie, treidle i)on einem ©cfammtbetrugts

fein nu§gei)t, fann bodf) immer nur burd) Ginjelne heraustreten,

gkid^üiel, ob e6 ber ^f^atur be§ ^unjI^weigeS nad) mel)r eine ßin=

5e(n()eit ijl, ober eine Si^f^nimenjleUung t)on ©in5eln{)eiten. 'üflnn

ober ()aben biefe felbft einen fel)r bijferenten SBertl) in anberer

S5ejief)un3. X)a^ (^injelne I)at einen fpmbolifd)en Sßertt),

in fofern dn 2(nßemeine6 in bemfelben jur -'^^arftellung fommt,

unb H^ ©injelne, \)on biefem 3ufammen()an9e abgefonbert, ifl

cigentlid? nuU. ^ie6 bebarf aEerbingS nod) einer bejiimmteren

ßrfldrung. 2Bir mögen ba6 ^injelne ne{)men au§ bem ®zhkt

ber iJlatur ober be§ menfd)lid)en @ein6, fo ijl bod) immer alle6

^in^elne, n?a§ in ber Äunjl fann bargeftellt werben, ein SJ^oment

ber Xt)ätig,h\t einer bilbenben ^raft. @o ijl ber einzelne SJienfd)

allemal an5ufe{)en aB ba§ SJefuUat eben biefer gunction be§

©eifieS an ftd), woburd) er einzelnes Seben wirb. Scbe ^fia^t

ijl ebenfo bic ^i)atio^hit eineS beftimmten SRatmt\))pu^ , ^it in

ber 9^atur al6 bilbenbe ^raft biefe gormen bejldnbig re^robucirt.

„Sie bcmnad) bic vcltgiöfe ^unft eine 9)lannigfaltii3fcit öon ß"injeM)eiten

trerben mu^, fo mup auc^ (umgcfcfjrt) baö ©piel bc^ (Sinjelneit iicc^, .trenn>

glcid) untcrgccrbnet, baä 5i((9emcine in firf; tragen. JDaraue ent]lef)en jiüei

©tile inbcr J^unft, ber relivjlcfe cbet ^eilige, unb ber — nic^ttücUlic^e, iai

Vüvirc jitjeibcutig, ii?eil irir in bem rcligiöfcn fclbji bie siricfacl;e ©ejie^ung

auf &ctt unb aufSBcU I^aBen, unb aurf) etoaß fiiycic^, benn bieö bc5Cid)nct

fcfjon bie ausgeartete ßinfcitigfcit, fcnbern ber gef eilige. 51idjt in bem

(ginne, in UH'IdKm audj bic S^ciigicn, weil nad) a)titti}ei(ung f^rebcnb, gefeliig

ift; fonbern in einem anbern, wdi alieö (S'in^^elnc äufjcrlid; i|l, S'JafTe fcrbert

unb fic^ ausbreitet, alfo aud) nur im öffentlid^cn Seben befielen fann. —
IDcr rciativ^e ©egenfa^ ücm religiofen unb gcfeiiigen <Btii ger^t burd» aUc

.tunft^tucigc burd) ; in ber 5(rd;itectur Jlird^en unb Sujlgebäube, in ber 3Wi;

mif bie ?^eglcitung religit^fer ^jeftjüge unb bie äl^isfcrabe, ber :it)catcrtanj;

in ber 2)lufif ^ivd^cn-- unb £)pcrnftil; in ber ^^ccfie Xragi?bie, Dbe unb

Xdnbeieien; in ber SD^alcrei Jütargemdibe unb 2)ecDration; In ber v^cutptur

©Otter, ^eilige nnb ba« erotifd;e 5öaöre(ief. 3n einigen mef)r, in anbern

weniger, aber wir bürfcn nur ben Snbicien bcS ftärfer gefc^iebcncu nac^gel;en,

um bie 9(nalcgic iibcva(( ^u fiuben."
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^ine iebc ^injelnl)e[t ölfo, t»ie t>a§ jut £)örjleUun3 bringt, unb

bei ter t»er 2Cnfc^)auenbe mit einer getriffen ^Zot^wenbigfeit bar^

öuf geführt wirb, i)at einen fold)en Sßertf), ben ttjir nid^t beffer,

öB burd) fvmbolifd) bejeid^nen fonnen. hierbei ij! aber bie

grage, ob eö nid)t aud) ein ©injelneS geben fonne, ba0 biefen

SSert^ md)t l^abe; unb fo muffen wir fagen, xvai un6 bie 'tRa^

tur, bie organifd)e, ober bie geijlige in föerbinbung mit ber or*

ganifd>en n?ir!lid) giebt in if)ren ^rfdi einungen, barin ift immer

nocf) etwa§ anbere§ al^ iene§ ^erüorgegangenfein be6 ^injelnen

au6 ber ^la)!ifd)en ,^raft; benn biefe ift afficirt worben burc^

anbere S^aturbebingungen, unb in fofern ift bieS nur ^k UnüoUs

fommenbeit be§ (finjelnen. Snbem nun aber in bem Äünpter

berfelbe 3:ppu6, aB ein Sbeal gefegt, wirffam ift, unb er in feiner

ibealen ©eftaltung ffd) t?on jenen ^ebingungen ber ©cbunbenbeit

frei mad)t, fo ftnb feine ^robuctionen ttvoa^ anbereö aU biefeg,

jene 9}?itwir!ung berfelben ^ort auf, unb e6 mug nun jebeS dins

jelne einen fpmbolifcben 2Bert() ^aben, ©o finb 5. §3. in ber

menfd)licb^n ©efialt gewiffc SSer^dltniffe fepgeftellt, aber mit eis

nem gegriffen ^^ielraum, t)it ben ^i;^u§ ber menfd)Iid)en ©es

jlalt bilben. SBenn eine menfd)lid}e ©eftalt au^ biefem 5^ppu§

()erauStritt unb biefeS SSer^dltnig ju fe^r alterirt, fo ijl ba§ ein

^ranf^aftea in ber ©ejlalt, eine biefem einzelnen 2eben inf)drirenbe

Unüollfommen^eit. £)a ber ^ünftler feinen (Srunb ^at, biefc

barjujlellen, fo fann ciuö;) feine £)ari!ellung nie eine fold)e fein;

unb auf biefe Söeife fann eS nid)t^ geben alS @t)mbolifd;e§ in

ber ^unjl. — %hcx wad wir ebenfalls a(§ eine fa(! burc() alle

einzelnen ^unjle {)inburd)3e()enbe unb in ber ganjen @efd)id)tc

berfelben f)od}ft bebeutenbe ©attung aufgejlellt f^ahtn, t)a^ ^os

mifd)e, erfcbeint gerabe al6 ba§ @egenti)ei( ju biefem (Spmbos

lifd?en. Sragen wir nun, worauf ber Sert^ be§ ,Komifd)en be*

rubt, fo fonnen wir eö nid;t anberS auffaffen, alS bag ber Äünfts

ler ein ©injelne^ barfleUt al^ ©egenfaj ju biefem ©pmbolifcben,

unb, wie fcbon gefagt, befd)rdnft e^ ffd; nur auf tia^ ©ebiet be6
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menfd)lid)en ©clnS, inbem c§ feinen ©inn i;)at, au§er Hefem

fold)e Darflellungen 5U geben, weil nur in bem ©ebiet ber grei*

\)i\t biefeg aU Zi)at\g^hit t?orfommen fann. ^ag nun auö;) ba§

einzelne, obgefonbert üon jenem @t)mbolifcl)en, gteid) null fei,

erfldtt fid) fo. Sft etwa§ unt>oll!ommen , fo ijl biefeö für ben

^unjiwertl) ber ©ejlaltung unb ber freien ^robuctiüitdt null;

tt)enn aber an einer einjelnen ©eftalt nid)t§ auf anbere SOBeifc

befiimmt ijl, al§ burd) ein ^inwirfen üon fremben Ttotmn unb

abn)eid)enb t)on bem SJp^uä, ber ba§ einzelne Mm hervorbringt,

fo ift e§ nad) allen (Seiten l)in null. X)k^ x\t baö, n?aS in

allen fomifd)en ©efialtungen ()crau§tritt; aber baburd) mirb bie-

fe6 einjelnc gerabe bod? ein @pmbolifd?e§ ber ^arflellung, unb

iwax t)on biefem 9^uEwert() be6 ^injelnen au§. £)e§^alb fann

man nid)t fagen , bag biefeS (Spiel mit bem ©injelnen in feiner

Sflullitdt (worin baö ^omifd)e eben bef!el)t) etwaS ©eringeö fei,

tnbem e§ gerabe baburd) ©pmbol wirb; aber wenn man ba§

einzelne aB ein foldt)e6 @t)mbol, wa§ aud? ein Sbeal ij!, bar^

ftellt, fo wirb e§ t>a al§ cinjelne^ t?ernid?tet, unb ijl nur bie

^arjlellung be§ bilbenben S:9pu6 felbfi, ^at aber alö einzelnes

feine SJealitdt mel)r. SBenn aud) ber fo bargejltellte 9Äenfd) ein

ganj bejlimmter (5t)aracter ij!, aber jugleid) eine foldje SDiobifi's

cation einer wirflid)en ©njlenj, fo i)at t)a^ £)argeftellte bennod)

einen rein fpmbolifd)en Sßert^, unb ift mit biefem rein t)ernid)s

tet; unb inbem auf fold)e SBeife überljaupt ba§ ^injelne, in fei^

nem rein fpmbolifd?en ei)aracter bargejlellt, foglcid) in feiner

äJ)ofttion für bie SQBir!lid)!eit üernid)tet, unb umgefel)rt baä @in=

jelne in feiner S^ullitdt al§ ©egenfaj ju bem (59mbolifd)en auf=

gefaßt unb bargejMt wirb, fo ift beibeö fid) üoUfommen gleid);

unb inbem von jener S^lullitat aud) ein (Spmbol moglid) ijl, fo

jlet)t ba§ Äomifd)e parallel bem anbern.

S5i6l)er ^aben wir t>on ber Äunft gefprod)en in il)rem (Sein

unb SBefen, iejt aber tritt tbtn an^ bem SSorigen, baß ndmlid)

ber ©egenftanb ben 2Bert() nid)t bifferent mad)t, eine anbere
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grage unb jwar borübev entgegen, waS wof^l in berÄunj! baS

SSollfommene fei. £)a wir t)ier auf ein mel befprod)ene§

unb ftreittgeö ©ebiet fommen, fo muffen wir un6 crjl über t>k

^xindpkn r^erftdnbigen, wie weit fie allgemein firirt werben fün=

neu. SBenn aber and) auf eine aEgemein gültige SBeife biefer

SSegriff aufgejlellt werben fann, fo wirb bod) in SSejiebung auf

baS einzelne Urti)eil, welc^e^ wir @efd)maf!6urt^eU nannten, eine

groge £)ifferenj eintreten, inbem bei bemfelben S3egriff ber SSoll*

!omment)eit bennod^ ^vod m ^unjiwer! bijferent beurt^eiten

fonnen. i^iefe ^ifferenj muffen wir im IBorauS a\^ möglich

anfet)en.

Zbtx wenn wir unterfud)en, to'u wir ju zimm folclS)en SSe?

griffe ber 8Soll!ommenl)eit gelangen, ber bann bod? ben

ÜJ^aagftab für bie S5eurtl)eilung ber Äunftwerfe in pd? f4)loffe,

fo fragt e§ fid) nod), ob ein foldjer SSegriff gemeinfdjaftlidf^

für alle ^unft fein werbe, ober ob man in ieber einen

befonbern aufjiellen muffe; unb biefe grage ifl; in ber ^\)at

fel)r fd^wierig ju beantworten, ©e^en wir bat)on au§, e§ muffe

ein ieber Sweig ber Äunjl not^wenbig timn befonbern SSegriff

ber SSoll!omment)eit ^aben, fo fragt fid), xt>k weit unter biefer

SSorauSfejung bennoc^ ber allgemeine SSegriff ber Äunjl beftel)en

fonne. (5l)e wir auf bie §8erfd)iebenl)eit ber Äünjie famen, jinb

wir bei unferer i^ebuction berfelben t)on einem üoUig gemeinfas

men 9)un!te ausgegangen, lagt ftd) nun t)on ^ier auS tin fold)er

SSegriff üon S3ollfommcnl)eit conftruiren, bann giebt e§ aud) tu

nen gemeinfd)aftlid)en für alle .^ünjle. greilid) fonnte er nur in

biefer gemeinfamen SJegion feinen ©ij l)aben, unb eö »erjle^t ftc()

t>on felbft, t)a^ er in jeber Äunft fid) anberS mobificiren müpte.

ganben wir x):)n bagegen nid)t, fo müßten wir aud) ben SSegriff

ber .Äunjt felbfi, fofern er einer ijl, in äweifel 5iel)en. ^enn

ift e6 einer, fo muß er aud) ein Wlaa^ ^aben. S^lun b^ben

wir aber »on einem fo(d)en gemeinfamen 9)un!t au§ nid)t nur

in feinem 2Cnfange bie 9?ic^)tung auf bie freie ?)robuctit)itat ge>
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nommen, fonbern aud} in biefcr fc()on einen ©egenfaj be§ ^\xn\ti

lüfen unb bcffcn, wag bag Clement ber ^unjl in fid) tragt, auf-

gcjtellt; wenn wir biefen ©egenfaj fejl()altcn, fo fd^eint e», ba^

ba», waS^^unjl wirb, aber fid) nur wenig üon bem üerwanbten

^unj!lofen entfernt, nur unüoUfommen ai$ ,^unft ijl, unb wirb

bann biefeS gemeinfame (Clement unb biefer ©egenfaj beS ^unjls

lüfen unb Äünjllerifc^en §ufammengefapt, fo muß bann barin

t)\t 50^üglid)feit liegen, hm S3egriff ber ^un(lüoUfommen{)eit in

feiner '^IIgemeinl}eit aufsuj^ellen, unb jwar fo, ha^ in jebem

äweige eine befonbere 2(nwenbung auf ben cigentlid)en 3^i;pu§

ber einzelnen Äunj^ flattfinbet. 3ene6 allgemeine Clement Ij^a^

htn wir burc^ alle einzelnen fünfte burdS)gefut)rt, fo ha^ wir

überall eine freie S^dtigfeit aufzeigten in bem, xoa^ ^robuctiüi^

tat be6 ©eijIeS ift; wir l;aben aber l)ier immer nur üon t^m

(Einzelnen al§ foldjen, fo xvit von ber 3:l)dtig!eit unb beren

SfJefultat al6 einzelnen S^omenten gerebet. ^benfo i)abtn wir

ben ©egenfaj 5wifd)en bem Äunftlofen unb bem , roa^ ^unft

werben fann, rein l}ierauä entnommen. Jj)icrauf werben wir ju^

rüfEgel)en müjjen, mn ben SSegriff ber Äun]lt>oÜfommenl)eit in

feiner ganzen S5ejiel)ung l)in5ujlellen.

(Se^en wir l)ter auf ben erjlten 2(nfang jurüf!, fo ijl jeber

geijlige Seben6moment, rein aB äuftanb bc6 menfd)lid)en SebenS

hitxaci)tct, ein ^robuct an^ ^mi entgegengefejten ßoefficienten,

ber Spontaneität ober (Selbjlttl}dtigfeit unb ber Oieceptioitdt ober

^mpfdnglidjfeit. SBir l}aben nun bie ^unjl jundd))! burd)au$

ouf baö ^ihitt ber (Spontaneität t^erfegt, unb nun gefagt, wenn

wir un§ einen Tlomcnt benfen, ber überwiegenb ber @elb|lt^d=

tigfeit angebore, aber bod; beflimmt fei burd) ba6 ©efammtaffi^

cirtfein in beftimmten SHomenten, fo l)at er in fofern auö;) feine

SSejiebung auf biefe6 ©efammtafficirtfein, b. b- ouf t>ie ©efammts

'i)iit ber 3?elationen be§ 2(eugern, unb bie» nannten wir bie

gebunbene 5lbdtig!eit. Sfl nun aber jeber Wlommt au6 biefen

jwei (loefftcienten ^u conftruiren, unb bcficbt bod? bie ^unii, wie
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wir früfjer gefaxt, tn einer 9?id)tung auf t>ie freie ?)robuctit)itot;

t)ie alfo md)t gebunbcit wdre, fo fd)eint bieS ein Sßiberfprucb ju

fein» ^ie @ac6e i?er()dlt fid) aber fo. SBenn xoit un§ einen

SD^oment üon Äunftt^dtigfeit in feiner S55irflidS)!eit benfen, fo

finben wir aud) immer jene beiben ßoefficienten barin; benn ha^

ber (^in^elne in biefem beistimmten 9}Zoment eine Äunjft^dtigfeit

ausübt, unb t>a^ fte biefe ober jene ^idjtung nimmt, ijl immer

bebingt üon ber ®efammt()eit ber 9?elationen; alfo Äunftt^dtig«

feit in t)k ©rfc|)einung tretenb mad)t feine Zn$mi)mt t)on jenem

(Saje, baf jeber ßebenSmoment t)on beiben ßoffidenten gebilbet

fei; babei befte()t aber unfere ^rfldrung fe^r ttJot)l, bap ber

^unjlgebanfe feinem Sn^alt unb eigentf)ümlic^en SGBefen nadj^

httxaö)Ut, aber nid?t bucd> tk ©efammt^eit ber gegebenen fRt^

lationen beftimmt fein foU. — 9^un aber fragt e§ ^iä), wie eS

um ben ©egenfaj be§ Äunftlofen unb bem, waS Äunft wirb;

flet)e. £)iefe S?id)tung auf freie ^robuctit?itdt faxten wir in t^rer

gdnjlid^en (Sonberung üon ber SBirflid)!eit beS ßeben§, unb fam

htn fie fo im Zxaum, unb »erfolgten bann biefe 2(nalogie weiter.

2)ag einer t>a^ eine 5Ö?al fo, ba§ anbere SD?al anber^, ober aud)

balb t'u^, balb ba§ trdume, unb t)a$ eine SJial eine Erinnerung

ba\)on l)abe, ba§ anbere ^ai nid)t, biefeS alle§ wirb feinen

®runb in ben tjerfd)iebenen ßebenSfunctionen 'i)abm*j bie0 ijl aber

l^ier nur bie 2Birflid)feit be§ 9}2oment§ , ber Snl)alt ber Sraum*

bilber felbft ift t}k freie g)robuctit)itdt. gragen wir nun nad)

bem Äunjllofen l^ierbei, fo ift gleid)fall§, wie gefagt, l)ier eine

^ifferenj, inbem e§ moglid) ift, U^ im Sraum eine ßonception

5U @tanbe fommt, bie ftcfe in bem 2Bad)en fortpflanjenb unb

\?on ben (Erinnerungen im wadjen äuftanbe ergriffen, ben ^rojeg

burd)jumad)en \)ermag, ^unjl ju werben, unb fo tft bann ein

ein wal)re§ ^unftelement in biefem Sujlanbe be§ 3Jraume§ ()ers

t)orgebrad)t worben; unb fo ^atttn fid) aud^ tint 9)ienge ^ra^

bitionen ber litt n\ä)t erzeugen fonnen, wenn nid^t eine Sßa^rs

i)tit barin wdre. S^lun aber l;at ber S^raum fein Sößefen t^axin,

<Bä)Umm, 5te|i^etif. 15
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^;t>og in U)m felb(l eine fold)C S3cfcl)affenl)cit bet Jöilbcr tcin jUs

fdUig ifl. @oE nun ber Suftanb be§ Äraume§ alS ®runbtt)pu5

be5 JKunfllofen in bet Sßirffamfeit bicfec Stid^tun^ öuf bie freie

^robuctioitat aufgejMt werben, fo ift ba§ ei9ennid)e SBefen

beffclben baS burd^auö ßl)aotifd)e, unb biefer SSegriff ift l)ier

ganj fo ju faffen, wie ouf bem ©ebiet bet Statur unb in ber

Wlitapi)\)\itf mmlid) al6 ^a^ Unbeflimmtc im ©egenfaj t)on ^in^

^eit unb SSiell)elt, mt) jeneS Unbeflimmte benfen wir un§, wenn

wir von einem (äi)ao^ reben, oB ienem georbneten ©ein Zorans

gegangen; wa^ in htm georbneten (5tin auf eine beftimmtc

SBeife au^einanber ift, t>a^ ift ()ier al§ auf eine unbejlimmle

SBcife ineinanber unb al& bie S5ejie()ung einer unbejiimmten

9}?annigfaltig!eit. ©o ift aucl^ bie§ ba§ SBefen beö SSraumeS,

bag nid)t§ einjclneg barin eine gefiigfeit i)at, fonbern aUt^ in

einanber übergebt unb verworren ijl, woraus fid) erjl @inl)eit

unb SSielfjeit t)erauSfci)eiben mup. SSerfolgen wir bie 2(nalogie

weiter, fo ftnb bem SJraum im wad)enben Sujlanbe am meiflen

entfpred)enb bie bunfeln S3ilber unb SSorftellungen. ^en ©e?

genfaj ^ierju fonnen wir nur in bem 2£ufge^obenfein jener SSer«

worrenl)eit finben, unb alfo nur in ber 2Cnalogie biefer ^robucs

tivitdt mit ber 2Birflid)feit felbjl, ndmlid) in bem befiimmten

fid? gegeneinanber ©teilen von ^in()eit unb 8Siel()eit Söirb bieS

burd; einen ganj aEgemeinen 2(u6bru!f bejcid)net, fo ift e§ bieg,

bag iebcS ein ©emeffeneS fei, beftimmt gegen ha^ anbere, unb

bejtimmt in fid) felb(l aB eine @int)eit, in ber eS aber wieber

5[Äannigfaltig!eit ift, unb beftimmt gegen alleS anbere burd) ^if*

fcrenjen, bie ftd) wieber auf ©egenfdje iurü!ffü{)ren laffcn. £)iefc

»cjlimmt^eit ift ber ßljaracter ber SQBirflid)feit , woburd) baS

ganje ©ein eine SBelt wirb, benn in biefer S5eftimmt^cit liegt

aud) fd)on baS 8Sert)dltnig ber ©uborbination be§ S5efonbern ju

bem 2(llgemcinen unb ber (5oorbination be5 ^tnjclnen ju bem

anbcrn. 3nbem wir nun in ber funfflofen '3)robuctivitdt biefe

Unbellimmti^eit bem ^injelnen beilegen, von bemfelben au^fngenb,
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baß e§ ^xd) ntd)t ffrircn laffe, fo tjl HeS bie S^id^tung ber 25c»

trad[)tun3 auf ba^ ©lementarifd^e, unb baä eben aufgehellte ^txh
mal ber ®emeffen{)ett ift baS SGBefen ber elementarifd)en

58on!ommenl)eit im ©ebicte ber Äunft» ^ie§ tt)irb jtc()

mit großer 2eidS)ti9!eit burd) alle Äunftgebiete ^inburd)ful)ren laffen,

aber eS ift anä) bamit nod) fe^r wenig gefaxt» Sm ftrengften

@innc elementarifd) genommen ift j. S5» ber Unterfd)ieb sn)tfd)en

htm Zon unb ßaut ber, baß iener m fd)led)t^in ©emeffene^,

biefer ün relatio Unbe|!immte§ ijt; mU man bie SSetonung ber

9?ebe auf muftfaUfd)e S^ifferen^ jurüfffu^ren , fo ift tint SÄobu^

lation t)on Jg)o()e unb 5£iefe tfa^ aber baö ^in^elne tj! nid)t fo

gemeffen, tjielmel)r Strationalitdt be§ einen gegen baS anbere,

unb baö rein ©emeffenfein ift mimitix SJ^erfmal ber ^un(!. ^»afs

felbe gilt t)on ben mimifd)en SSetpegungen ; n?a§ rein unb ur^

f^runglid) auS einem bewegten @emütf)§5u(lanbe l)ert?orge^t, o^ne

ha^ bie Äunj!ridf)tung ba5tt?ifcl)en tritt, fann nur tin Ungemeffene^

fein, finbcn wir bej^immte @emeffen()eit , fo benfen wir fogleid^

an eine !ünftlerifd)e a:enben§, fei ba^ SJ^imifcbe Ui ber S?ebe

ober im SJanje. 2)ie6 trifft aber nur t>k allererften Elemente.

SBenn wir aber üon biefen angefü()rten ^unftjweigen weiter fra^

gen, in weldjem Umfange biefe6 9J?erfmal in t>m bilbenben ^um
flen gilt, fo gerat{)en wir fd?on in SSerlegenfjeit, weil ftd) ha ha^

rein ßlementarifd^e nid)t auf fold^e SBeife fonbert» SBenn man

fid) auö einem S3ilb tint einzelne ^ink benft, fo i)at hk grage,

ob biefe ßinie für ficb aufgefaßt ein Äunfiwerf fei, gar feinen

(Sinn, fonbern eine jebe fann hk$ fein, wenngleid) auf anbere

SBeife. (So wie ftd) ttxoa^ f(rd)itectonifd)e§ fmbet an einem

Söerfc ber Äunft, fo l)at hk gerabe ^ink ha and) i()ren ^rt,

wo fte ijorfommen fann, ober nid)t; unb fo jleigert fid) wefent?

lid) ber S5egriff be§ (Clements, ^benfo anö) in S5e5iel)ung auf

bie rebenben fünfte; wollte man ha ha^ Sßort aU Clement

anfef)en, fo würbe man fd)werlid) im 2lllgemeinen entfdjeiben

fonnen, ob ha^ Clement zin :poetifd)eS fei, ober nid)t. ^0 giebt

15*
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jtt>ar in icbcv 0pvad)ß ein bcfonbere§ ©cbiet, n?cld)eS ftd) nu6s

fc^licfjlid) ouf bic ^ocfic jurufffü^ren lagt, unb ein fold)c§, wa§

man au§fd)licgt von bcvfelbcn, aber für bie einzelnen Elemente

ijl bic^ fein Kriterium, benn t:>a^ am meijlien Unpoetifd)e fann

im ^omifd)en t^orfommen, unb H^ am meiften ^oetifdje in ei*

nem ^rofaifd^en 7£bfd)nitte. ^emnad? ift biefe0 erfte fOierfmal

be0 Elementaren nid}t in gleicher SSeife anwenbbar auf bie ^tx*

fd}iebenen Äünjle, fonbern e§ jeigt fid^ fogleid), bag ber S5egriff,

ben wir aufflellen fonnen, tt>ie fd)on gefagt, in jeber einzelnen

^unft muffe feine befonbere 2rnwenbung unb §!}?obification er^

mten, unb baß er fomit aB allgemeines gar feine 2Ba^r^)eit

Ij^dtte, fonbern nur TCbftraction wäre.

gragen wir nun, ob e§ nod) etnen anbetn gemeinfamen

S3egriff ber SSoUfommen^eit in aUm fünften gebe, fo muffen

wir wieber auf unfern 2(nfangS^unft juruffgefoen unb unterfud)en,

ob fid) bie6 au^ bem ©egenfaj be§ ^unjllofen unb .Äunftmdgis

gen, unb alfo ou§ ber S5etrad)tung be§ Äunf!lerifd)en in biefer

entgcgengefejten S5ejiel)ung entwiffeln lajfe. SQBenn wir bie 3us

ftanbe beS Si:raumS unb feine gortfejung im S[Bad)en betrad[)ten,

fo ijl e§ immer and) ein Snfönimenfein ober eine 2(ufeinanbers

folge V)on melen fold)en (Elementen, unb e§ fragt fid^ nur, rvk

biefe ftd) abfcl)liegen , um ju fe^en , ob ff d) auf biefe SQBeife t>a^

^unfilofe \?on bem ^unftgemdgen a\x<i) auf fo ganj allgemeine

SBeife unterfd)eibet» ^er S^raum jeigt fid) aud) bisweilen in

ber gorm eineS abgefd)loffenen ©anjen, wo baS SSerworrene nur

al§ baS Untergeorbnete erfd)eint; unb e§ Idpt ftd) bie§ auf ge?

wiffe SBeife wegnehmen unb ücrbeffen, fo bag ein ©an^eS übrig

bleibt. 2rber fo wie im SJraum, baf ein Element aB ^unfltl)d5

tigfeit entfielen fann, rein ju fällig ift, fo ift aud) biefe§ 2(b=

gefd)lo|Tenfein rein jufdllig, unb in bem bem S^raum analogen

Sujlanbe fommt bieg gar nid)t ^ox, fo baß, wenn wir beibe§ aU

einjp fe^en, jeneS al§ 2(u§nabme ganj unb gar tjerfd)winbet; benn

e« gel)6rt ju bem 2Befen biefer a:i)dtigfeit, bag fie fid) nid^t ab-
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fdj^liept, fonbcrn fid) verliert, unt> t>a^ ffc eben fo Q\xt i)aitt fort«

ge{)en, al0 ftd) frü^)er abfd)liegen fonnen, baa I)ctgt, t>öf fte iferem

^efen nöd) ein Unbegrenzte^ bleibt.

Snbem tt?ir fo ben ©egenfaj t>eö ^()aotifd)en unt) t)e6 ©e«

meffenen nd()er bejlimmt, unt) aB baS (5lementörifd)e bie orga^

nifdtje 83ollfommenf)eit, b. l). baö al§ ©anje^ üoUfommen be»

grenjt unb in ftd) abgefc()lojTen fein gefunben t)aben, fo er^

fd)eint biefe6 9?efultat für bie Äunjl nod) geringfügig, unb boc^

giebt eö aud) ij^ier nod) ^inwenbungen bagegen, ^enfen wir

un§ eine ßanbfd)aft, ober dn {)iftorifd)eS föilb, fo finben n?ir

bort SSaummaffen, l)ier 9J^enfd)enmaf['en, weld^e nid)t bej^immt

unterfd)ieben finb, unb e§ gebort überbauipt mit jur Söabrbeit

ber ©arfteUung, bag im ^intergrunb t:>k £)inge nid)t beftimmt

5U unterfcbeiben ftnb, fonbern in einanber »erlaufen, weil nur fo

t>k gerne angebeutet werben fann; unb wa§ auf ber anbern

(^iitt t)k organifd)e SSoUfommenbeit al0 ©anje^ betrifft, fo i)at

man aUerbingS öerfd)iebene ^arftellungen üon ber epifcben X>iä)U

funjlber 2Clten, aber eine febr geltenbe ijl bie, tia^ eine fold)e

^id)tung gar fein beftimmtea (5nbe bot, fonbern nod) weiter

l^attt fortgeführt werben fonnen, xvk benn auö) ®6tbe bie Sliabe

weiter ju führen fud)te biö jum 3:obe be§ 2i;d)ille§, bann fann

man bie ^oaxo^ u. f. w. anfügen, unb fo wirb e§ ein Unüber^

febbareS. ^ine anbere 'Kn]iä)t mad)te ftd) au<i) geltenb, t)a^ eS

febr jweifelbaft fei, in wiefern biefe§ i)omm\ö;)t ®ebid)t üom

2(nfange an ein ©anjeS gewefen fei, unb nur bie einzelnen ©es

fange feien ein ©anjeä gewefen unb ber ^at)tn ber äwf^mmen*

ftellung babe nur in bem £)id)ter gelegen; \)k bamalige 2Crt be§

SSortragS ber ©ebid)te b^be ein folcbe6 ©anje gar nid)t gelitten,

fonbern ibr ^aa^ gebabt in ben einzelnen ©efdngen. ^dM
1i)at üwa^ für ftd), aber baS lejtere red)tfertigt bod) nid^t unfere

2(ufftellung , benn eS ift feineSwegS jeber ©efang für ftd) be*

tracbtet auf gleiche SBeife wk ber anbere dn ©anjeS in SSe^ies

bung auf bie ©elbfiftanbigfeit beö 2(nfang$ unb beS ©nbee*
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"iClfo bleibt in S3c3ic{)ung auf tiefe ©attung ber SSegriff ber or?

gan{fd?en SSoUfommcnt^eit immer ttroa^ fe^r problcmatifd)e6.

föeibc 9?efultatc finb offenbar fefjr unjureid)ent>, unb entfpred)en

bcm ^Begriff ber SSollfomment)eit eine§ Äun|!werfeS gar nid)t.

X)cnh man fid), ein lanbfd)aftlid)e§ ober l)tftorifd)e§ S3tlb \)atU

t)a^ niä)t an fid}, bag bie ©ejlalten t)erfcf)tt)immen , unb man

woUtt barin bie ganje SSonfommenl)eit fejen, t)a^ baö ©injelnc

gemeffen wdre, fo würben fid? babei nocf? eine SJienge ©inwen^

bungen ma(i)tn laffen, unb niä)t bloS folct)e, bie fid) t)on felbft

t>erfte^en, wenn wir t)it anberc ^ofition, bie wir aufgehellt ^a«

ben, {)in5U5ie{)en ; e$ fonnte ia reine SRad?bi(bung eine6 ©egebe*

nen fein, unb wdre m\t\)\n feine freie ?)robuctioitdt. libix wie

t)iele ßanbfd)aften giebt eS nid)t, bie burc^au§ Portrait finb,

9'Iad)bilbung einer bejlimmt t)ori)anbenen ©egenb, \a giebt fic^

eine ßanbfd^aft für eine reine ßom^ofttion, fo mad)en wir ganj

anbere 2(nforberungen an fte, unb oiele t)aben ein fcl)wdd)ere§

Sntercffe an fold)en. 2Ba§ follen wir ju \:)tm ^oxtxait fagen,

ifi bie§ an^ ber Äunffc ganj auajufc^liegen ? £)ie größten ^ün|I«

ler 1;)ahin biefe (Sattung niä)t t)erfd)mdl)t , unb xok toiele ()i|!os

rifc^e ©emdlbe red)nen fic^ bie6 nid)t jum SSerbienft an, baß fie

eine 9J?enge 5)erfonen mit ber Streue beS 9)ortrait0 bar(!ellen.

©0 fd^eint ba§ bi^^er allgemein 2Cufgej!ellte , wenn wir eö auf

t)k mxUiä)t 25eurt()eilung ber Äunjlwerfe anwenben, fid) ni(i)t

ju bewd()ren; fonbern gerabe umgefel)rt müßten wir fagen, eine

fianbfd)aft, bie nur 2(bbilbung einer ©egenb ift, ijt n\(i)t ^unfl^

werf. £)al)er fd)eint e§ aud) auf aUe Sßeife, alö wenn wir ben

^Begriff ber Äunjlt)ollfommenl)eit nod) gar nidjt riclS)tig erfaßt

l)dtten. 2Bir mußten auf t>a^ eigentlidje SÖScfen ber Äunjl feigen,

unb in S3e5iet)ung barauf l)abcn wir jene ^rincipicn aufgcjlellt,

nun mußten wir t>a^ SSoUfommenc unb UnüoUfommene in ber

^unft unterfd)eiben, aber ba§ eine reid)t mö;)t ju, unb t)a^

anbere fd)ließt ctwaä au§, wa6 fid? immer in ben fünften

pnbet.
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Um nun t>iefeS in Ucbminjlimmunö ju bringen, tooUm xvlt

iejt ben umgefe^rten Sßeg cinfd^lagcn unb, jundd^jl ten SSegriff

ber elemcntarifd)en SSoUfommentjcit faEen laffenb, §uerft md) bet

SSollfommen^eit beS ©anjen eines iSunflwerfcS fräs

gen, unb babei t)k fe(bj!3emad)te ©nwenbung foglcid) auffaffen.

Unfere erjlte föorftellung , bic wir t)on ber organifdjen SSoUfom»

men^eit eine§ Äunjtwerfed gegeben, war biefe, t>a^ eS müjye ein

t)oUftdnbig begrenztes fein. ^ie§ fonnte eine £anbfd)aft auä)

fein, aber wenn fie fo eine rein wirflid)e wdre, fo würbe fie im

SBiberfprudj^ mit Hm SBefen ber Äunjl fein, bemgemdg fie nur

freie ^robuctiüitdt fein foU. gragen wir, ob bie ßanbfd)aft in

ber SQ3irflid)feit eine begrenzte fei, fo ift fte bieS offenbar nxä^t,

unb eS ijl alfo biefe SSegrenjung bie freie ^robuctiöitdt be§

ÄünftlerS. £)enfen wir unS \>tn Äüniller, xok er auS me()rerem

it)m fd?on in ber 9^atur (begebenen, aber nid)t ^Begrenjten un^

©efonberten ftdS) eines begrenzt, unb t)k ßanbfdjaft alS ein

©anjeS ^robucirt, fo wirb bk ©egenb als baS i^m materiell

(gegebene in ber 9^atur fo \)erfc^ieben fein, t^a^, — inbem er

Ut S^otalitdt probucirt unb \iä) alfo einen 9?a^men fejt baburd),

H^ er öuS bem (Segebenen einiges aufnimmt, anbereS auSs

fcl)liegt, — er in bem einen galle bem begebenen in größerem

^aa^t wirb treu bleiben fonnen, unb in htm anbern mel)r ah^

dnbern muß, bamit eS tin Äunftwerf fei. ^aS (Segebene üer*

l)dlt \i<i) alfo 5um Äunjlwerfe nic^t fo, ba^ biefeS, weil eS fein

SSorl)anbeneS abbilbet, Sßerf ber freien ?)robuctit)itdt fei, fonbern

baS einzelne wirb burd) baS (Sanje beftimmt, unb biefeS lejtere

ifl rein SBer! ber freien 9)robuctitjitdt. ^b ber Äünftler, m^s
bem er baS (Sanje gefejt l^at, nun bie einzelnen Steile me{)r

ober weniger m6) bem ©egebenen abbilbet, iffe wieber @ac^e fei*

ner freien $robuctit>itdt ; baS (^injelne giebt er nid)t fo wieber,

wie eS gegeben ijt, unb weil eS fo gegeben ijl, fonbern biefc

Uebereinftimmung ifl mel)r jufdllig, unb üergleicbt man tk Äunft

mit ber iRatur, fo wirb man un5dl)lige 2(bweid^ungen finUn.
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OTein in feiner freien ^robuctiüitat ij! er bod) jugleid) an bic

Statur gewtefen, ftc l)at biefen organifdjen Z\)'pn^ ju biefem ur^

fprünglidjen Stoff, roiz er i()m auf ibeale SBeife c{niTJo{)nt; unb

tpcnn er ctwaS anbere6 ^robuctrte, rva^ in ber 'tRatixx nidjt nad)=

juweifen ift, fo würbe man i^n taMn. 2Benn ein 50Zaler pfjan^

tafirtc S3dumc aufftellte, fo n?dre bie§ tin gef)ler, mxl e§ ju

feinem ©egebenfein geborte, unb ber 9^aturtt)^u6 in \^m nid)t

probuctit) gewefen wdre. SBie im 8?dumlid)en, fo ij! e§ aud)

m a3e5ie()un9 auf baS 3eitlid)e. ^er t)iftorifd)e 9}?oment ift

für ben Äünjlter gar nid?t aB ein ©anjeS gegeben, fonbern er

tft nur ein UebergangS^unft im gefd)id)tlid)en glug, unb e§ ift

bic freie $robuctit)itdt bee ^ünjller§, t)ii i()n firirt. SBenn wir

unö, wa6 ba§ Portrait betrifft, ben einzelnen Wltn\ö)m in einer

gemeinfamen ^anblung mit anbern ben!en, unb fo, bag au§

einem fold^en gliefenben i)erau§ ber Äünftler einen ^omtnt fixu

ren fann, fo ift ber Wlommt in biefer TCbgrenjung ha^ SBerf

feiner freien ^robuctiüitdt. 2(ber nun fann er bie einzelnen ^er^

fönen, entweber wie fte if)m gegeben finb, nef^men ober wenn ft'e

i^m nic^t gegeben ftnb, fo mup er ftc frei probuciren, aber wollte

er fie ganj frei \>on ben S5ebingungen ber S[Bir!ltd)feit probuci^

ren, fo üerbielte fid) bie§ wie bei jenen ptjantaftifcben fSaumzn,

£)en!en wir unS aber ba§ Portrait aU ©njelnfjeit, fo fann in

einem wirflid) gegebenen SJ^oment hit ©eflalt nid)t bargeftellt

werben, in ber S[öirflid)feit bagegen ift ft'e immer in einem gege«

benen 3JJoment ; e6 ift alfo bie freie 9)robuctiüitdt be6 ,^ün|!ler6,

weld)e ba\)on abftra^irt, unb bie ©eftalt fo firirt, wie alle 9}?0s

mcnte, \>it [iz im ^thun gcl)abt ober burdjbilben fann, barau§

r)erftanben werben fonnen; benn ieber SJ^enfd) ^at fein Sbeal,

woraus fid) alle feine SÖ^omente begreifen laffen, unb in biefem

mug er gefaßt, unb alle einzelnen TOerationen, bie ztwa üorfoms

men fonnen, muffen biefem untergeorbnet werben; aber freilid)

ber einzelne 9)?cnfd) ift nie aB ein folcl)e§ rcineS Sbeal feiner

felbfl gegeben, bag jeber 50?oment feinet ßebenS auS htm gegens
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wartigen anjufdjauen wäre. ^ic6 tjl (Sac^c t)e6 ^unf!ler6 unb

feiner freien ^robuctiüitdt , unb ber ^ünjller, ber biefeS nid)t

fann, wirb niemals ein fold)eS Portrait mad)en, waS aB ^unjls

wer! an9efe()en werben fann. ^a§ SSerl}dltnig ber freien ^ros

buctiüitdt §ur 3Birflid)!eit ift ölfo aud? in biefer ©ottung auf

eine befonbere SOSeife mobifidrt, aber im 2öefentlid)cn baffelbe.

Sflun ijl bie 2(nwenbung baüon auf bie in einem ^omtnt ju^

fammenwirfenben 9)?enfd)en fe^r leid)t ju mad)en ; benn fte laffen

ftdj) nid)t in biefem o^to^zhimn Tlomtnt nur firiren, fonbern ber

Äunjüer mug ftd) au§ jenem i'OiCiUn S5t(be, ba§ er fid) \)on

if)nen gemad^t f)at, hm 9}?oment conflruiren.

SBenn wir biefeö giriren nn'o SSegrenjen jeneS allgemeinen

g(uffe6 ber 2Birflic^feit redjt in§ 2(uge faf[en, fo la^t fid) and)

t)a^ über bie e^ifd)e £)id)tfunft ber 2(lten gefagte einigen, unb

auf unfere urfprünglid)e ^^ofttion 5urü!ffüi)ren. ^enn benfen

wir un0 eine fRtxi)t üon fold)en jufammenge()origen ©anjen,

wie jene @efdnge, fo ift jebeS für fid) tin S5egrenjte6 geworben

burd) bin ^id)ter, unb wir mögen nun \)a^ ©ebid)t ober t>k

einzelnen ©efdnge al§ (5in§ anfe^en, fo berul)t bie ßin^eit bers

felben bod? barauf, ba^ bie ^^atfad)e im ©anjen aU befannt

t)orau§gefejt unb barau§ t)k einzelnen 9}?omente aU ©anjeS

fi'rirt werben fonnten. Sn einem ganj anbern gaEe befinbet fid)

ber £)id)ter bei einer SSegeben^eit , bie nid)t in bem TlunU beS

SSol!e§ ift, unb t)k nur burd) benfelben in bcn SJiunb be§ 25olfe§

fommen foU ; tiann mü^tz ha^ ©anje weit beftimmter abgegrenzt

fein burd) 2(nfang unb (5nbe. £)ie ©efdnge ber SHabe finb nur

^unf!werf unter ber SSorau^fejung , ha^ ber ©efammtfiof t)tn

^orenben gegenwdrtig war, nnh jeber fidf) orientirte, ber @dnger

mod)te anfangen, wo er woEte. @o ift hin Sßiberfprud) gegen

jeneö allgemeine Clement ber organifd)en SSollfommenl)eit» ^ie

SSegrenjung liegt barin, t)a^ ber ^id)ter nid)t über ba§ ^inau^s

gcl)t, wa^ t)orbereitet ift in btn 3ul)orern, nn\) ha begrenjt er

fid) fein ©anjeS burd) freie 9)robuctiüitdt an^ einem begebenen

;
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unb ob etwas ©anjcS fei, ober nur al0 S5ej!anbtf)cil beffelben

angcfe{)en werben foUe, bieS i|l bat)on ob()dn9i3, ob eS auf bem

bem X)id)tcx unb ben urfprünglid)en 3u()6rern gemeinfamen @es

hkt ein fold^eS begrenztes ©anjc gewefen ift.

(Sagen wir nun, t)on biefem SOZoment ber organifd?en SSoUs

fommenI)eit au6gefeenb, bag biefe SSollfommen^jeit eines Äunp«

werfeS als ©anjeS jundcbjl barin be(!el)e, baß cS ein in fic^

tJoUfommen abgefct)loffeneS fei, fo liegt barin zweierlei, ndmlid^

1) bag baS ©anje, wenn eS ha i(l, nid)tS t)ermiffen lagt, unb

alfo berienige, für ben baS Äunftwer! bargefieEt wirb, nic^t mit

einer gewiffen 9flotl)wenbigfeit über baffelbe l)inauSgetrieben werbe,

fonbern im ^unftwerf alS einer SJotalitdt feine 5Berubigung finbe.

es mug babei alfo aud) bie einzelne a:i)dtigfeit bejlimmt werben,

unb wir fonnen bie organifd)e SSoUfommenl)eit etneS Mnn^vozxM

nic^t nur t)on ben einzelnen Sti)dkn auS bestimmen, fonbern fic

muß fid) anä) rüffwdrtS \)on bem ©anjen auS entfd)eiben, unt^

fo mußte natürlid) baS unjureid^enb erfd)einen, waS wir bloS

t)on ben einzelnen Elementen auS fejten; benn baburd), t)a^ bie

einzelnen 3:i)eile m tJoUfommen ©emeffeneS ftnb, ijl nod) nicl)t

bie SSejieljung jum ©anjen auSgebrüfft, unb eS ift alfo me^r

bie conditio sine qua non, alS baß baburd) bie SSoHfommenbeit

beS einzelnen ÄunfiwerfeS erfd)6pft würbe. 2) 3Benn baS Äunjl?

werf foU üoUfommen in fid) begrenjt fein, fo muß aud) außer?

bem nid)tS in bemfelben fein, waS nid)t wefentlid) l)inein geborte^

benn fobalb wir frembartigeS barin fi'nben, fo ijl eS nid)t we?

fentlid) burd) fid) begrenzt. — es mag alfo ein einzelner S5es

jlanbtbeil jene Äunfiüollfommenbeit nod) fo t)oE|ldnbig in fid^

tragen, fo ift er bod) oerwerflid), wenn er nid)t im @anjen not()s

wenbig ift, unb burcb baffelbe bejlimmt wirb.

Jg)ier finben wir ben Uebergang t)on bem, waS unS alS eine

un5ureid)enbe SSeftimmung erfd)ien, ju bem waS wir fucl)en, wie

ndmlid) bie ÄunflooUfommenbcit bejlimmt werben foE; bod) ijl

jundd)(i t)on bem fc^on ©efunbenen \)lmn eine weitere %nmni
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bung 5u machen. <Bo xok man t>on Elementen unb SSejlani?«

t^eilen etne§ ©anjcn rebct, fo ijl bicS etwaö tJoUig unbejlimmte^,

wenn mon fic^ md)t t)or{)er öerftanbigt f)at übet baS 83erf)da5

nig t)om ©anjen unb 3:^ctL £»ie ^intpenbung; bie wir

9emad)t in biefer S5e5iet)un9, bag e0 Äunfltrerfe gebe, in benen

if)rer befonbern 'Slatnx naä) not^wenbig Elemente t)or!dmen, bic

m(i)t in fid? gemeffen unb üon anbern unterfd)teben ftnb, ijl fo

ju wiberlegen, ba^ t)it einzelne (Sejlalt für ^iö) gar nid)t ein

S5eftanbtt)ei( be6 @emdlbc§ ijl, fonbcrn nur mit if)rer S5eleud)s

tung jufammen, benn tit SO^alerei iprobudrt bie ©eftalten nur

in if)xtm ßid)tt>erf)dltnig ; unb fo ijl bemnadj) bie einzelne ©ejlalt,

fei e§ flÄenfd) ober S5aum ober waS fonft, t^ic in einer foldS)ett

9}^affe einen J^intergrunb bilben bi^ft / gar nid)t organifcl)er S5es

flanbt()cil, fonbem nur bie SJ^affe, weil biefe in ber 5Beleud)tung

ii)xt din^ät i)at*y wdre t)a^ (Jtnjelne unterfdj)eibbar , fo würbe

t)a^ ©anje tjerlejt, benn eS fonnte fonft nid^t bie gerne bärge«

jteUt werben, tjielme^r ijl ber ganje ^intergrunb organifc^er S3e*

ilanbti)eil; J^auiptsgiguren be6 ©emdlbeö ^aben freilief) jebe il)re

eigene S5eleud)tung unb finb organifcl)er S5ejlanbtl)eil , Ut ]i6)

aber in ber Wla\\t tjerlieren, finb e§ nid)t. ^ie ^inwenbung be«

rul)t alfo nur barauf, ha^ nid)t bejlimmt war, wa6 al§ wirflid)

organifd)eS Clement, al§ ipartielle ^in^eit im ©anjen angenom«

imn werben fann. ©o fommt eS alfo barauf an, jenen aEge*

meinen SSegrijf auf bie einzelnen ^unjl^weige mit SSejlimmt^eit

anjuwenben, unb fid? in 85e§iel)ung auf jeben einzelnen barüber

5U üerftdnbigen , wa6 al$ organifd)er 5^l)eil an^ufel^en fei. SBit

fonnen tjierbei nur ^on bem au0gel)en, xt)a^ wir über bie ^er--

t)orbringung beS Äunjlwerfeö gcfagt l)aben, inbem ndmlid^ l^ier

bie bem (Beift unb ber Dlatur ibenttfd)en gormen in ber freien

^robuctiüitdt be§ ©njelnen ]^ert>ortraten. £)abei war nid)t ju

überfeinen t>it aEgemeine gorm beS (5ein^, ndmltd) ba§ SSerf)dltf

nig beö 2mgemeinen ju bem SSefonbern unb ^injelnen. SEBo

bieö in feiner beftimmten ©ntgegenfejung ]^ert)ortritt , t)a iii^t
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fammt()eit gebadet , bic allgemeine Jorm ber ^raft erfd^o^ft.

3Die§ gilt t)on allen gormen beä Sebeng, wnb babei bleiben wir

jle()en, ba aUeö md)t ßebcnbige fein felbf!jtdnbige6 Clement fein

fann. 2Ba§ i|! nun baruntev ju \)erjlel)en, wenn wir fagen, ba§

^injelnc muffe in ffd) üoUfommen gemeffen unb üon allem an*

bern, unb jwar, worum e§ ffd) l)ier l)anbelt, t?on aEem anbern

bem bargefiellten ^injclnen 2lnalogen unb ^ajugetiorigen, untere

fd)ieben fein ? — ^a6 SSerbaltnig be§ einzelnen jur ©attung ift

ein t)erfd)iebeneS auf tjerfd)iebenen (Stufen be§ (5ein6. 2(n ben

S)?enfd)en mad)en wir ben ^nfiprud), t>a^ ieber einzelne auf eine

eigent^ümlid)e SBeife, b. (). t>erfd)ieben t)on allen 2lnbern burd)

baS urf]prünglid)e ©efejtfein, nid)t burd^ dugere Umftdnbe be?

wältigt, ben gemeinfamen 3:t)pu§ ber 9}Zenfd)l)eit barjltelle. 2lber

wir mad)en babei innerl)alb beö menfd)ltd)en 2eben6 nod; einen

befonbern Unterfd)ieb ; eS ijl ndmlid) eine ^rfaljrung , H^ \)ut

jwifd)en t)erfd)iebenen SSolfern unb S5ilbung§jlufen eine bebeutenbe

2Cbweid)ung t)on einanber ftattfinbet, inbem biefe§ Snbiüibuelle

in einigen mel)r entwiffelt ift al§ in anbern, unb eS bleibt bei

biefer S5el)au:ptung nod) bie eigene gdl)ig!eit ju unterfd)eiben unb

bat)on abjufonbern, \)a^ wir in t?erfd)iebenem ®rabe im ©tanbc

ffnb, t>a^ ^igentl)ümlid)c i^erau^jufmben. (5§ wirb un§ fo hd

weitem leid)ter, hzi europdifd)en SSolfern bie (5igentl)ümlicl)feit

ber ©eftalt t>on bem nationalen SSp^uS ju unterfdjeiben al§ bei

entfernteren SSolfern. 2lber biefe unfere gdl)igfeit ifl nid^t baö

50?aag t)on ber t)erfd)iebenen ^ntwiffelung beS SnbiüibueHen, ba

wir c§ bei ndl)crer S5e!anntfd)aft bod) aud) ba unterfcl)eiben, nur

aU ein geringere^ unb me^r ftd) üerlierenbe^, ^a§ S?efultat ift

bemnad) biefeS, t)a^ baS ©emeffene be§ (Jinjelnen barin be(!el)t,

tag bic menfd)lid)e ©eftalt, bie ber bilbenbe ^unfiler entwirft,

unb cbenfo ba§ innere geiftige S5ilb einc6 9}?enfd)en, in einem

^id)tcr feinen befümmten £)rt l)abe in ber ©efammt^eit be§

menfd)lid)en ©einö , unb bag e§ alö ein folcl)c6 ^igentl^ümlidS^c
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t>urd)9cfü()rt unb anct!annt fd. £)affclbe gilt anä) t)on bcn

«ntcrgeorbnctcn ®cgcnjitdnben ; ber 2anbfd)aft§maler, ber S5aum«

grup^cn bar|lellt, foU ebenfo ba§ in ber ©attung SnbiüibucUc

geben, aber fo vok er einjelneä ^erüorf)ebt, baö ^injelnc oB

SnbbibueUe§. @o erfd^eint un§ bic etgentlid)c SSebeutung bet

^unft^robuctiou oufö neue in i^rem tt)at)ren SBertt)e, inbem jtc

mdbt6 anbercö iji,. al^ bie freie, au§ ber @elbjltf)dti9feit be§

@ei(!e§ {)ert>or9ef)enbe SQBteber{)olung bejjen auf ibeale SBeife,

vraS bie S^latur auf reale SBeife üor unfern 'KuQtn ti)ut, b. ^.

bie 2frt, tt)ic ftd) ba§ (^tnjelne iprobuctrt a\x^ \)tm allgemeinen

^t)^u§ in t>cr Sbee ifl baffelbe, aB t>a^, wie jtcf) etwaö au0

ber allgemeinen S^aturfraft aU @inje(ne§ :probucirt. SSebenfen

vrir aber, bap' jeber Äün(!(er berfelben 2lrt n?ieber ein eigentl)ümj

lidber ift, unb bal)cr anö) biefen ^ro5ep auf zim eigentf)ümlicl)c

3Beife realiftrt, wie man benn anö;) fel;r l)dufig bie einzelnen nad)

ber 2luffaffung beS einen gegen bic beö anbern unterfd)eibet, fo

fel)en wir, bap jeber nod^ zim eigent^umlidje 2lrt ^at, wie ber^

felbe 3:t)^u§ ftd) in if)m jum einzelnen geftaltet; unb fo ijl bie

^unfttl)dtigfeit t)it wal)re ^rgdnjung ber S^^atur, im

bem ber 9f?eid)t{)um ber ^robuction ^ier ein weit größerer ift,

weil er in jebem ein anberer wirb, al§ er in ber Statur fein

fann. ^ie§ i|! ber eigentliche «Sinn beg 9}?er!maB, t>a^ wir aU

elementarifd)e SSollfommenl)eit aufgeftellt l)aben, t)a^ jebe^ ^in^

jelne ein tJoUjldnbigeS ©anje fein foH. — SBo nun ba§ (Jin«

jelne jugleid? baS ®anje ijl, wie Ui einer @tatue, ba mug e6

eine 5Dl6glid)!eit geben, bie beiben dJltxlmalz, bie elementarifcl)e

unb organifd)e SSoll!ommenl)eit, auf einanber 5urüf!gufül)rcm

2(ber bie§ fann nid)t in t>a^ OTgemeine ge()6ren, weil c6 nid)t

für alle fünfte pagt. — ^6 ijl jjebod) aud^ biefe§ ©emeinfame

wieber in jeber Äunft auf i()re eigent^ümlidje Sßeife ju öerftel)en.

@o ift in ber SJ^alerei immer barauf 9?üffftd)t ju nehmen , bag

l)ier nid)t bie gorm an unb für ftd) ^eftanbtl)eil be6 ©anjen

ijl, fonbern nur in iijnm S5e(eud)tungSoerf)dltnip, b. l). in bem
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S3cr()dltnig ifjrcS 3ufammcnfein§ mit 2(nbcrem burd) ^a^ Wlt\)'mm

M ßtcl)te§; c8 ijl mitl^in eben fott)o{)t bie ^robuctbitdt be§

@eifie§ in a5e5ie()un9 auf bie einzelne ©eftalt, tt?ie bie 9)robuc3

tit)itdt für bie SBirfungen be6 S;id)te§ auf biefe gorm ju bead^-

Un ; unb bieö ifl chtn ba6 , wa^ wir fd)on im ^gemeinen alS

bie 2)ifferenj jwifd^en 9)?alerei unb S3ilbl)auerei angegeben l)aben.

2Bir muffen aber unfere S5etrad)tung nod) weiter fortfejen.

SBo ndmlid) ba6 ^injelne in bem Äunjlwerf in gewiffem 3u-

famment)ange mit ber S55ir!tic^feit fte()t, t>a fd^eint nun bod) ber

C)rt ber 2(nwenbung unfrei SOierfmalg ein anberer. 3ft fo ba§

@anje beö Äunftwerfea etwaS ^i(lorifcbe§, fo fommt alleö bar*

auf an, wie üiel batjon wirflid) gegeben ijl. £)ie mpt^ologifd^en

G^clen, weld)e bie liiUn üorjüglid) bearbeiteten in ibren S£rag6s

bien, waren, ftreng genommen, gar nic^t tttoa^ .^ijlorifd)e§, fom

bem auö bem &thkt ber @age, aber bod) auf gewiffc SQBeife

bejtimmt. d^ giebt ttroa^ ß()aracteri)lifd)e6 , au§ weld^em ein

^ebi^)uö nid)t l)erauöfallen burfte, aber !eineöweg§ fann man

bei)aupten, bag ber IDebipuS be§ einen 2)id)terö berfelbe fein

mugte, wie ber eine§ anbern. 2£ber wenn wir m $t()ema au^

einem gefd)id)tlid)en ^thitt ne()men, fo ijl bie§ tln weit me()r

be|limmt ©egcbene^; bennod) ijl b^^^ f"^ tjerfc^iebene »KünftUr

eine groge ^ifferenj. Sßenn ber SÖialer einen bergleidjen ©egem

jlanb bearbeiten foU, unb e6 giebt fd)on getreue 2(bbi(bungen

\)on ber $erfon, fo barf er fid) nid)t bat)on entfernen, aber bod)

wug aud) in einem fold()en i^injelnen bie freie ^robuctit>itdt

i\)xtn t)xt I)aben. SQBie fd)on gefagt, ijl ber ©injelne fd)on bas

burd) ba§ SJefultat ber freien ^robuctitjitdt, ^a^ i()n ber Äünft*

ler in feinem wirflid)en SO^oment barjleUt, fonbern fo, bag fid;

alle wirftid)en SJ^omente auS t>m bargejMten muffen begreifen

laffen, unb ba§, wa§ wirflid) ttorfommt, biefem untcrgeorbnet

i% 2)iefeö nun finbet in SSejie^ung auf ba§ ©egebenfein Mm
©d^wierigfcitcn , weil t)a^ nid)t üor!ommen fann , t>a^ bie fjans

betnbe ^erfon in einem wirflid^en !D?oment ber ^anblung fos
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gleid^ funflgemdg erfc^Iene. 2Ba§ bogcgcn jene Untcrorbnun^ te§

2Btrnid)cn betrifft, fo lagt fidS) bie§ fogleid) an einem 55eif:ptel

beutlidS) mad)en. 9?ap^ae( j. S5. ()at einen greunb im Zct be6

SSiolinfpiel§ gemalt; t^a^ SBirflid)e l)ier ijl bem Sbealen unter?

georbnet. ^5 würbe bie§ TOal)rfd)einlirf) ^ma^it in Sejie^ung

auf bi« ganje ^erfonlict)!eit be§ ^argcftellten, aber e6 mugte fo

9efd)e]^n, bag barin nicf)t ein bejlimmter Moment ber muftfalts

fdf^en ^arfieEung übgebilbet ift, fonbern baß e§ auf alle Wlo^

tmntt übergetragen \m^ biefe t)axau^ conftruirt werben !onnten;

t)ie0 i|l t)a$ Sbeale bat)on, benn auf fold)e SBeife tft bie Sbee

t>e§ 2Äenfd)en felbft bargejlteUt, t:>k ftd) nur in i)erfd)iebenen 9Äo»

menten auf eine »ecfd)iebene Sßeife mobificirt. ^affelbe gilt aud)

t)on ber gormel in il)rer OTgemeinfeeit» Sßenn ber Äünfllet eine

^ejlalt, fei e§ aB Silb ober SSorj^ellung, l)crt)orbringt, muß fte

eine in ber gefammten ^ntwiffelung be^ menfd?lid)en ©eifieS

mitgegebene einzelne (5rfd)einung beffelben fein, unb jwar wieber

eine fold)e, bie eine 9?ei^e t>on einzelnen SOZomenten au^ ftd)

^erau§ iprobucirt; b. i). fie ijl in fid) gemeffen, fte ijl gemeffen

al§ bejlimmter 5£l)cil in ber ®efammterfd)einung be^ menfd)lid)en

©eifieS, unb ijl \)t^1;)a[h \>on allem 2Cnbern unterfd)ieben. 3)ie§

iffc aber in bemfelben (Sinne ba^ Sbeale; benn e§ erfd)eint aUs

bann in biefer einzelnen ©ejlalt ber lebenbige Slpipuö felbjl, fo

baß barau§ alleö 2Cnbere erfannt werben fann, unb baß miti)[n

ebenfo audf) au^ ber £)arjlellung be§ Sl}?enfd)en bie ^rfd)einung

beffelben in aUtn anbern muß erfannt werben fonnen, Sebe ein«

^elne ©eftalt muß in biefem <5inne ft)mbolifdS) fein; biefe^

@9mbolifct)e unb jene 2Bal)rl)eit, ^a^ fte alS einzelne il)ren ^rt

^aben muß in ber ^rfdjeinung be§ ®etjle§, biefeö jufammen ijl

ba§ Sbeale. liUt$ rt)a^ aB elementarifd)e 8Soll!ommenl)eit im

©ebiet ber ^unjl aufgeftellt ijl, laßt ftd) barauf 5urüfffül)ren,

wenngleid) t)it \)erfd)iebenen 3)^eorien ^ier fel)r weit au6einanber

gel)en, weil fie auf biefen tiefjlen ©runb ber freien ^robuctiüitdt

nid)t jurüffgegangen finb»
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^ie§ fu^rt un§ auf ben SScgriff be§ (Sd)6nen jurüff, t)on

weldjcm hi^i)tt nur beiläufig bic 9?cbe war, £){efer wirb Don

t)iclcn gebraud^t al§ jöe5cid)nung biefer Äun(lüoUfomment)eit be§

einzelnen, {o bap alleS ^argejteEtc bicfem SScgriff cntfpred)en

muffe. Smmcr ift e6 fet)r fd)wieri3 gewefen, biefcn 2Cu6bruff §u

erfldren. Sn fubiectiüer ^infid)t meinte man bamit ba§, waö

auf einen t^tn ^inbruff mad)t eine§ reinen, b. (). üon ben SSer»

l^dltniffcn ber gebunbenen 3:bdtig!eit unb t?on i>tm Sntereffe an

bem Sßirflidb^tt Ö^n^üd) gefd^iebenen SÖBol^lgefallenS ; n?orauf aber

biefeS SÖ5ol)lgefaUen beru()e, baruber giebt eS eine Tltn^t ganj

verfd)iebener ©rfldrungen, bie aber alle ^a^ nid)t lei|len, toa^

fie follen, wie 5. SS. ^inl)eit in ber ^Kannigfaltigfeit, wag bod)

auf taufenb anbere ^inge unb auf gan§ anbere ©ebiete ebenfalls

^agt T)^\i fommt nocl), bag bem 2lu6bruff, wenn man auf

feine SBurjel im gemeinen ßeben jurüffge{)t, eine S5efd)rdn!un3

beiwol)nt, bie i^n nicij)t red)t befähigt, biefe ©teile einjunel^men.

^ann ijl er aud) wieber ju f^eciell, um auf alle Äunftgebietc

gleid)mdgig angewanbt ju werben. 3. S5. wenn man fagt, bie§

iffc ein f4)6ner SSer6, ein fd)one§ mufifalifdje^ Xi)t\m, fo gebt

bie§ fd)on au6 t)im ^^hxauä) berauS, t)a bie eigentlid)e S5ebeu$

tung gdnjlicb an bem (Sichtbaren ber ®e|lalt b^ftet, unb an^

berSwo nidjt mebr biefe ^larbeit b^t. ^ann giebt e§ auä) für

ba6 ©ubjectiüe nod? fo mit anbere Zu^bxMh, bie bod) t?on

einzelnen Äunj!wer!en bafür gebrandet werben fonnen, t)a^

and) in biefer SSejiebung ber 2(uäbruff ju fpeciell erfd)eint.

SBenn man j. S5. fagt t)on einer ©eftalt in einem ©emdlbe

ober einer ^urftellung in einem ®ebid)te, bieä fei rüb^enb, fo

meint man bamit and) mtn fold)cn fubjectiüen (Jinbruff, unb

cS ift eine \)erfd)iebene 5l}?obification von bem Sntereffc be6 t)on

ber SQSirfliebfeit gcfcbiebenen 2Boblgefallen§. Sßenn man t)tn

allgemeinen 2luöbruf! fo aufilellt, bag ba§ (^injelne foU eine

SJlaturwabtbcit fein unb jugleicb einen fpmbolifcben SBertb t)abin,

unb be^eid^net bieö alä Sbeal, fo fann bann eine SJienge t)on
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SScgriffen untergcorbnet werben, aber man wirb md)t ebenfo ba§

SRü^rcnbe bem @d)6nen unterorbnen, unb fo jtnb mU SSerwirs

rungen ent)!anben. (5benfo \)at man oud) ba§ @d)6ne unb

erf)abene al0 jwei Dcrfd)iebene Wirten ber Äunftoollfommen{)eit

im ©injelnen be§ Äunftwerfeö einanber jur @eite gejitellt. fü^an

ift biefc Bufammenflellung ber beiben SSegriffc fo 9ewof)nt, ba^

man fie erft aufmerffam betracl)ten mug, um ftd) ju überzeugen,

tt)ie wenig pe coorbinirt unb für ttn ^Begriff ber ^unjtüoUfom*

menbeit erfcbo^^fenb ftnb. gragt man fid) ndmiid), wie fid^ beibe

5U einanber tierbalten, fo fd)Iieft man fte jwar auf gewiffe SBeife

au6, aber bod) fo, ha^ beibe befte^en fonnen al§ Elemente im

itunflwer!, ba6 (Schone ift ntd)t ergaben, unb ba§ ert)abene md)t

fd?on; foU aber biefe 2tuSfcbliegung ndl)er bcftimmt werben, fo

txitt bier bie dloti) ein, unb ftatt befiimmter ^rfldrungen fom«

men nur groge @d)ilberungen ju @tanbe, Ut immer feigen, ba^

ein einzelner SSegriff nid)t gefagt tfl; unb betrachtet man nun bie

einzelnen (Elemente, fo fommt man immer nid)t babinter, wk
fid) ba6 au§fd)liegen foU. Sm ©egentbeil ift nid)t einjufeben,

wie biefe beiben 2(u6brü!fe etwa6 erfdjopfen follen, üielmebr lagt

ftdl) eine 5U?affe anberer SSegriffe bajwifcben werfen , wk j. 25.

ba§ S^übtcnbe, wa^ man gleid)fall6 aU drittes mügte gelten

laffen. Sßenn nun gleicb ein ^bilofopbr tt)ie ^ant, ber biefe

beiben 2£u6brü!!e üorjüglid) auf bie ©abn gebracht l)at, feine

3uflud)t ju rbetorifcben @d)ilberungen nebmen mug, um flar ju

machen, wa^ im SSegriffe liegen mug, fo erbdlt man fogleicb

ben einbruff, bag bie @acbe feine dliö^ti(i)hit böbe.

@§ würbe ju weit fübren, ficb auf t)k Mxitit ber t)crfcbies

benen Ißorftellungcn einjulaffen; [^ fann baber nur folcbe fünfte

l)txan^i)ihm, bie baju biencn, \>a^ ©efagte in ba6 geborige fiicbt

ju fejen. ^§ ift gefagt, wie ber 2fuäbru!f fd)6n burd) bie

@^)racbe einen beftimmten Umfang unb tim SSefcbrdnfung böbe.

2Cber wir braueben bi^^ f"^ ^ß« gegenwdrtigen jOrt feinen be»

fdj^rdnften, fonbern einen allgemeinen S5egriff. @d)elling giebt

(B(i}Uimx, Slejl^etif. 16
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tjon bcm ©djonen in einer 2£b()anblung , bie eine bcbeutenbc

©teile in a3e5tel)un9 auf biefen ©egenj^anb einnimmt, bie ober

al§ afabemifcl)e SSovIcfung mel)r einen r^etorifdjen al§ fpftema»

tifd)en ßf)aractcr \)at, bie ßrfldrung, „e§ fei baä mangellofc

Dafein/' 2Iber inbcm bie 2lbtanblun9 ftd) nur auf bie bilbenbc

^unft befd)rdn!t, fo wirb and) bcr begriff nur auf biefe be^o»

gen. dt fagt babei jugleid) in S5e5icf)un9 auf biefe ^nfte, e§

wdre fe^r wünfd)en6tt)ert{) , ^a^ man biefe ^rincipien melj^r an^

ber 5ktur l)er5uleiten fud)te, alS aug ber ^fpdjologie, wa§ frets

lidj) aber and) tüieber eine ^infeitigfeit auf ber anbern <Btitt

wdre. SSergleid^en wir unfer §ßerfal)ren bamit, fo finb wir üon

ber Sbentitdt be§ ©eifiigen, al§ in ber (Seele 2öir!famen , unb

ber 9latur ausgegangen, unb alfo in bem abfoluten ©leidiges

wid)t 5wifd)en biefen ©nfeitigfeiten. SBenn wir nun t>on biefem

^un!t au6 ben "Kn^bxnlt be6 mangellofen £)afein6 betrad)ten,

fo ifi eS allerbingS ein (Clement be§ Sbealen, aber nicbt ganj;

wenn ber 3)p^u§ be§ ©einS nid)t fiar! genug tjl, um ftd) im

@toff alä ©njelneS wirflic^ üoUfommen barjujlellen, fo ifi bte§

ein SO^angel, ebenfo, wit wenn in einem lebenbigen ^injelwefen

irgenb eine gunction ober ein ©lieb jurüügeblieben ij!, nnt) ha^

@d)6ne wirb bann aufgel)oben. <So and), wenn baS ©anje in

S5ejief)ung auf feine Sl^^eile fein rtd)tigeS SSer^dltniß ^at, eS cr^

füllt aber ba§ ^aa^ nid)t, fo fonnen bie rid)tigen SSerl)dltniffe

ba einen red)t wobltbuenben (^inbruf! mad)tn, aber nid)t ba§

3urü!fbleiben be§ £luantitatiüen ganj aufbeben. ^ieS ^at hti

t>erfdbiebenen Stationen eine tjerfd)iebcne ©eltung. Sßir nennen

aud) eine fleine grau fd)on, aber hti ben granjofen tjl fie md)t

belle, fonbern jolie, benn im erjleren galle mu^ fte i^nen and)

bie geborige ®roge b^ben. 2lber bie6 tft nur bie eine @cite un^

ferS SSegriffä ; eS !ann baö ©injelnc ben rid)tigen S^p^uä reprds

fentiren, wenn man cS an unb für ftd) htttad^Ut, aber wenn e5

in SScrbdltniffen bargeftellt wirb, wo c6 ftc^ ju ben anbern gors

mcn nid?t gcltenb mad?en Um, fo wirb ber SSegriff beö Wlan^
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geUofen md)t aufgehoben, aber unfercr gormel entf^nd)t eS

nid)t me^r. — Qhtn tie^ gilt, wenn ber Z\)pü^ jtDar in bem

^injeltwn reprdfentirt ttJtrb, aber mä)t auf fo bcbeutente 2Beife,

ba§ eö audb eine in ber ©efammtbeit ber ßebcn^formen not^wm--

bige SJ^obification beffelben i|!; benn bie§ giebt erft ber einzelnen

©eftalt bie SSebeutung. ^tnn man ta^ lejtere ba§ ß()aracte =

riftifd^e genannt unb einen ©treit gefu()rt ^at, ob i>a^ SOBefen

be§ (Sd)6nenim ß()aracterijitifd)en bejie()e, fo l^at man ftd) gegem

fcitig migüerftanben, aber aud) bie ©ad)e nid)t rein auSgebrüfft.

2)enn tt?enn man unter d^aracterijlifd) bie S5ejief)ung t)erfte()t auf

benimmt gegebene 3uge, al§ Hxva^ Jg)iftorifc^e§ , fo wirb man

leugnen fonnen, ha$ \ia^ (5^aracteri]lifd)e bem <Bä)6ntn wefentc

Ud) fei; benn eö muß eine ©eftalt unb p{)t)ftfd)e0 S5ilb oollforn«

men einem Sbealen entfpred)en fonnen, o()ne an ttroa^ ^iftori=

fd)e§ 5U erinnern. Zbtx wenn man barunter t)erfte{)t, t^a^ ein

bestimmtes SSer^dltnif jur 2£nfd)auung fommt jwifcf)en ber dinc

jeln{)eit unb ber ®efammt()eit ber @inäeln{)eiten , wie fie jufams

men xi)nn S5egriff erfd)6^fen, fo ijt bieS freilid) wefentlid[), unb

e§ ift nid)t ju leugnen, bag wo biefeS fel)lt, bie ©eflalt ober

t>a^ innere S5ilb bebeutungSloS fei ; allein eS ift bieS nod[) feine^s

weg0 bem Sbeal unb mitl)in bem ©d}onen in ber Sl)eorie ber

Äunft entfpred)enb. — <Sel)en wir nun auf \)m anbern SlJermi^

nu6, ba§ ^r^abene, fo fd)ließt fid) beibeS t)on ber fubjectiüen

©eite hüxad)Ut gewiffermagen au^. (Sage td), bag ztroa^ \>en

^inbruü beS ^rl)abenen auf mid) mad)e, fo ij! babei ni4)t bie

grage, ob tttva^ fd)6n fei, wogegen freilid) etwa§ bem ©d)onen

ipofttitj S[öiberfpred)enbe§ nid)t ben ^inbruf! beS @rl)abencn

mad)en wirb, gragt man aber nad) bem ^^rindp biefeS üu^c

fd)liegen6 auf ber einen unb bem eigentlid)en ©e^alt auf ber

anbern @eite, fo ftnb t:>k ^rfldrungen feljr tjerf(Rieben ; inbeg

fommen fte barin überein, t)a^ ba§ ^rl)abene etwag Ueberwdltis

genbe$ ^aben muffe, unb t)a^ e6 baS S3ewugtfein auf folc^e

SBeife bomimre; unb §war bominirt einen baS dt^abmz fo, tia^

16*
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man ftd? in baffclbe ©crfenfen muß unb nad) bcm @rf)6ncn gar

m<i}t fragen fann.

gragen wir nun nac^ t>cr 2(rt, wie fid) t)ic§ ju unferer bi6«

^)erl9en 2(u§einanberfejun9 t)er()alte, unb befonber§ ju ber gor^

berung beö Sbealen, fo ijl bie ^a(i)t t>k\i. 2Bir ()aben gefagt,

baß e^ bic ijerfd)iebenen gormen be6 22)afeinö feien, bie t>tm

@ei(k al§ 5)nncipien feiner ©eflaltung eintt)of)nten, unb bie al$

freie 9)robuctiüitdt in ber Äunfit()dti9!eit ffd? geltenb ma6:)Un,

unb immer muffe man auf biefe gormen be§ ©eine 5urüffgel)en.

Sn biefera 2(ct £rfd)einen biefe gormen in xi)xzx geijligen ^in«

Wohnung al^ Sbeen auä) felbjlfidnbig. 2Cuf ber anbern @eite

»iffen wir aber and), bag jte 5ufammengenommen ein ©anje^

bilben, unb nur in i()rem §ßerf)dltnig ju einanber oerfldnblicj)

finb, unb it)re tJoUe 85ebeutung b^ben. d^ giebt alfo immer

jugleidb ^in« anbere S5etrad)tung , \>k auf ba§ S3erl)dltnif gebt

ber einzelnen gormen in if)rer 2Bed)fetwir!ung mit benen, mit

tt)e(d()en fie jufammen ftnb. :©en!en wir un6 eine foldf^e gorm

be§ (3ein6, bei ber bic ©elbjljldnbigfeit al§ 5!Äinimum ift, unb

bi« immer nur erfd)eint aB be|!immt turd) t)a^f womit fie ju*

fammen i^, fo wirb biefe am wenigsten ein (Sjegenjlanb ber

^unft fein fonnen, weil bie freie ^robucti\)itdt nicbt fann auf

fte belogen werben. £»enfen wir un§, ba^ biefe Seben^form in

i\)xtt 9)robuctit)itdt in einem fold^en 83er()dltnig ju bem anbern

(lebe, t)a^ t)a^ einzelne (Sein obne alle (Störung auf bie ^rinci*

pien beffelben belogen werben fonne, fo ifi bie§ baö eigentlidj^e

&tVut ber Jtunft »on biefem ^rincip au§, weil biet ^^tbeö in

einem fold^en SBerbdltnig ju einanber ftebt, woburcb feinö ba$

flnbre jlort. SBBenn bie§ ouf foldje SSeife gefd)iebt, bag \)iix eine

Jtraft i(l, bie baö Sufammcnfein mit 2lnberem nicbt gejlattet,

b. i. eine jerjiorenbe, fo würbe bieS auf fold)c SBeife au^ bem

JtunPgebiet b^rauöfaHen. 2(ber nun giebt eS ^rfcbeinungen, wo

bie 6elb(}|ldnbigfert beö innern ^rincip^ ber bejlimmten ßeben^s

form (id) fo barpellt, ba§ baö 3!>afein ber ^rfdbeinung jugleic^
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Qt\)a6)t wirb mit bem S3cn)ugtfein, baß fii burc^ nichts önbcre§

fann überwältigt unb befci^ranft werben, fo wirb baburc^? bic

^robuction nid)t au§ bet ^unjl {)crauefallen , aber c8 wirb al§*

bann einen anbern Sinbruff mad^en, al§ ben, ber auf ba§ Qm--

5elne unb fein 9)rincip ge^t, unb biefe§ iRid)tüiberwdlti9t werben

fonnen ift ^a^, wa^ ^tn ©inbruff beö ^r^abencn mac^t; biefcr

i}at feinen eigentt^umlicljen K>xt in bem SSerf)dltnig jwifd^en ben

gormen, bie probuctit? finb einzelne ©ejlalten l)ert>or5ubrin9en,

unb bem 83er]S)dltnig berfelben ju ben übrigen. 2)arau§ aber

folgt, baf bieg ein fßerl)dltniß ijl, wa§ bem Äunjlgebiet gar

md)t eigentl)umlid) ift, fonbern waö bei bem (begebenen eben fo

gut t)orfommt. £)en!en wir un§ einen fd^roff in ba6 Wim ^in»

einragenben gelfen, unb nur unten Ut SSranbung, fo l^aben wir

tln fold)e6 ©egeneinanberwirfen t)on Ärdften, t>on benen bic eine

nod) eine DoUfommen rul)enbe, bie anbere aber t)k beftdnbig ges

gen fie angel)enbe ^Bewegung ifl. SDiefeS giebt t>tn ©inbruK

be§ ^r()abenen, wenn man fid) benft, t>a^ ber gel0 bleibt, tit

SSranbung mag aud) nod) fo fel)r wütl)en. @o wie man aber

t)on bem ©inbruff ber unmittelbaren (5rfd?einung abgei^t, unb

benft, bag )!et6 bod} eine jerftorenbe SBirfung auf t)tn Reifen

ausgeübt wirb, unb wenn man ftd? in biefe ganjc üiti^t ^imin

üerfejt, fo üerfd)wtnbet jwar nid)t ber ©inbruf! be§ ©r^abenen,

aber er erl)dlt einen anbern SDrt, ndmlidf) nid)t me^r ij! ber ^xt

biefer, baß ber gel§ feftftel)t troj aller fid) gegen \f)n bewegenben

Gräfte, fonbern ^a^ ungeadj^tet biefer jerftorenben Ärdfte bod)

tfa^ allgemeine SSerl)dltnig baffelbe bleibt; benn erfl wenn man

weiter gel^t unb benft, H^ \)a^ gej!e t>erfd)winben foU burd)

bie ©ewalt be6 glüffigen, bann i)at man bie gan^e jerftorenbc

Äraft, unb ber (^inbruff ber er]S)aben^)eit \)at nid)t mt\)x feinen

^rt. <^\id)tn wir nun ben cntgegengcfejten ^unft auf, unb

beulen wir unS eine gorm be§ @ein§ in i&rem Jg)en)orbringen

be§ ^injelnen, unb \)a^ ßinjelne al§ biefer gorm beö @einS ents

fpred)enb unb, um nidjt bei bem rein Sbealen )lel)en ju bleiben,
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iuglcid) bie§ l)inju, t>af bicfe^ £)afein, um fid) ju erhalten, einet

befonbern S3egüniti9un3 bebarf oon ben c§ umgebenben Gräften

unb itjrem <Spiel, fo wäre bie§ eigenttid), rein für fid) genoms

men, ber (^inbruff ber ^6)roaö;)t, lihtx wenn auf ber anbern

(Seite t>a^ überwiegt, bag fid) bie bejlimmte ßebenöfraft in bem

ßinjelnen in einer gewiffen SSoHfomment)eit dugert, fo wirb ba^

burd) ber ©inbruff ber <Qd)Xvad)t überwunben, unb baS ^axtt

ober 9flieblid)e bilbet ben entgegengefejten ^unft ju bem dx^

l)abenen. S5eibe6 finb SJiobificationen beö S3er^altniffe6 ber be?

jlimmten gorm be6 (5ein6 in i^rer 9)robuctiüitdt §u anbern, unb

fo wie fte ben entgegengefejten ^unft erreichen, aber nur in bes

(limmten ©renjen, fo finb e6 jugleid) SO^obificationen ber elemen^

tarifc^en SSon!ommenf)eit. 2(ber biefe 5D?obificationen finb aud)

in ber Statur gegeben, unb eö fommen ebenfalls ba beibe ©eiten

t)or. ^etrad)ten wir nun baffclbige auf bem geijligen ^chi^t,

fo will id) mid) 'i^itx nur an ^^mi SSeifpiele l)alten, bie l^dufig

aU flaffifcbe ©teilen angefül)rt worben finb, um ben SSegriff beS

ßrbabenen jur 2(nfd)auung ju bringen. ^a§ erftc ijl bie @teEe

au^ ber ©enefiS: „®ott fprad), e§ werbe ßid)t, unb e$ warb

Sicl)t." ^ier ift bie ®ott()eit ba6 2lgenS unb erfd)eint in i^rer

^robuctioitdt, inbem fte t>a^ ©ein l)ert? orbringt, fragen wir

nun, worin \)iix ber ©inbruff beS (5r()abenen liege, in ber uns

mittelbaren 3nfammengel)6rigfeit t)on ©pred)en unb ®efd)eben,

ober barin, bag e6 ^a^ ßid)t ijl, wa6 l)ert)orgebrad)t wirb, fo

werben wir bie§ üon bem er|!ern fagen muffen, benn ^it Äraft

erfcbeint bort in i^rer ^robuctiüitdt al0 burd) nidbtö b^^^^^bar.

5^un aber finben wir ^ernad^ eine 9}?enge t)on (Stellen, bie biefe^

mit berfelben gemein b^ben, j. S5. ba6 hervorbringen ber ^rdu^

ter K , aber biefe ©teilen t)(xt man nid)t angeführt für bie klaffe

beS ßrbabenen. 9^iemanb wirb behaupten wollen, bag e§ barin

liege, ta^ ba6 eine baS ßic^t ijl, ba§ anbere baä inbioibueUc

£eben, t)ielmebr liegt eS wo^l jundcbjl in nid)tä anbercm, alS

in ber Äürje beö einen 2(uSbruffö unb in ber notbwenbigen
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2(u§fuf)rlid)feit be§ anbern. liUm fragen wir, toaxnm ber dim
bruff be§ @r()abenen nur wegen ber 2(uSfüfyrlid)feit \)erfd)n?inbe,

fo werben wir fagen muffen, ta^ in ber S3radS)plo9ie jwar etwae

liege, aber md)t alleS unb nidjt ba6 ©anje; etwa§ baüon ift

wabr, votiif tva^ in einer folcben ^ufammengefejten ©lieberung

jur 2fnfcbauung fommt, nic^t unmittelbar gegeben ift, fonbern

in tim 5l}?annigfaltigfeit verfallt, wo t)a^ eine burd) t>a^ anbere

bebingt ift, un^ auf fold)e Sßeife biefc Unüberwinblid)feit unb

Unwiberjleblicbfeit ber ^raft ftd) nid)t barjlellt; t)k^ ift ber ei*

gentlicbe ©runb. — ^in anbere^, thtn fo oft alS flafftfcb ange-

fübrte^ SSeifpiel ift ein SSer6 an^ dala^, einer 3:ragobie t)on

SSoltaire: jje crains dieu, mais hors je n'ai point d'autre

crainte." ^ie§ ift ergaben, unb eö ijl barin auSgebrufft, bag

iene§ feine gurc^t ift, unb \va^ al§ eine gurd)t be^eid)net wirb,

t?erfd)winbet ganj, weil ©ott nic^t auf eine dugerlicbe SSeife ge^

geben, fonbern bie Sbce unfere eigene ^robuction ift, inbem

®otteafurd)t nicbtä anbere§ als eine in ftd) abgefd)loffene ©eijleS*

tbdtigfeit ift, unb bag fte jebe anbere gurd)t au6fd)liegt, bruüt

thm ta^ Unwiberpeblicbe berfelben au§, unb ha^ fte ftd) in jeber

SSejiebung geltenb mad)t.

Um bie (Baö;)t in^ 2;id;t ju ftellen, ift nod) ein anberer

^unft geltenb ju mad)en. Sßir baben üom 2i:nfange an bejlimmt

gefcbieben bie freie ^robuctiüitdt aB ^k eigentlicbe SBurjel aller

ilunfttbdtigfeit unb eine gebunbene, alS auf bie SBirflicb^eit biefer

Function fid) bejiebenb. Jragen wir nun in S5etreff beS ^ins

brufB, ben ta^ @rl)abene madj)t, wober e§ fommt, i)a^ baS

(^rbabene feiner Prüfung mebr auf ^a^ <Bä)bm unterliegt, fo ifl

e§ nid)t be6l)alb, weil e6 thm fo erbaben ijl, wenn eS aud) bem

(5d)6nen nid)t entfprdcbe, fonbern tbeilS, weil e§ ftcb gewiffer*

maßen fd)on üerftebt, bag ba§ (5d)onc barin ift, t^eilS weil ber

(^inbruff mid) fo afftcirt, bag iä) neutraliftrt werbe für alle§ an-

bere. 2{uf folcbe SÖBeife ift bier jugleid) bie augerjle ©renje für

baS ©ebiet ber Äunjlt^atigfeit, nur cttüa$ weiter gegangen wür^
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t»en trir in ba6 ^thkt ber gebunbencn Xi:)at\o^Ult eintreten ; benn

bicfe§ Ucbewaltigt ; unb ge|l9e{)altenfein ijl fd)on ein Swftönb,

ber \id) auf bie 2Birflid)feit be^ ßebenä mit bejiefjt; trdtc ba^er

biefe§ SSer^dltnif wirflid) ()erüor, fo würbe l)ier fein Äunjleins

bruff fein. SQBie t^ier ein ©renj^unft eintritt, fo öud? auf ber

cntgegengefejten ^tlU, wenn ba6 ^axtt unb 9^ieblid)c ben dm»

bruff mad^t, bap e6 einer SSegünjligung beS baffelbe Umgebenben

bebarf, um aU fc^on fortäube|!eI)en ; wenn biefer ßinbruff fic^)

bi$ bal)in mobificirt, tia^ icf) felbft baburd) fo gerührt werbe,

bag ic^ i^m ju ^ülfe fommen m6d)te, fo \)bxt ber reine Äunjl*

einbrufC auf, unb e6 9e{)t in t>a^ gebunbene ©ebiet über. ^§

giebt nun überbem in aUtn ^ünjlen ttxva^, xt>a^ bem reinen

^rincip wiberjlrebt, „bag ber ^ünftler ndmlid) auf t>tn Effect

arbeite;" war bie6 nid^t SQSer! be§ S5efd)auenä, fonbern lag c$

in ber ^^16)1 beä Äünftlerö, fo mad)t e^ auf beiben (Btittn bic

©renjc au6, inbem ber ©inbruff über t)a^ ^unftgebiet t)inauS*

gel)t; fo i(l ba6 S?ü()renbe oft Äunfteinbruff , fcl)ld9t aber and)

leid)t auf bicfe @eitc hinüber.

SBaS auä unferer Unterfud^ung l)ert)orgel)t, ij! nun biefe6.

2)a§ ©injclne, unb wir fino ausgegangen t)on bem lebcnbigen

Clement in einem itun(!wer!, ijl in fofern üoUfommen, aU t)ci^

©rgebnig ber freien ^robuctiüitdt al§ cinc§ einzelnen jugleid) ein

9?eprdfentant ift ber Lebensform, ber eS angel)6rt, unb nidjt nur

biefe in einem mangellofen ^afein barjtellt, fonbern aud? alS

eine xi)m wefentlid)c bebeutenbe 50Zobification beffelben. SBaS

bann baS öinjelne in feinem 3ufammeni)ange mit bem anbcrn

betrifft, fo wirb ftd) ()ier baffelbe in gewiffen ©renken ber SSer*

^dltniffe bewegen; als baS SÖ?aximum in S5e5iel)ung auf biefcS

Sufammcnfein, wenn baS Sinjelnc alS ein bejlimmteS SO^omcnt

beffelben gcbad)t wirb, ift baS ^ rt) ab ene unb alS 9}?inimum

baS 3artc unb 9liebltd)c, je narf)bem man mebr auf baS ßtl)ifd)e

ober ^bpfifd)^ fi^bt; börüber ^inau^ gebt aber auf einer @eitc

baS SB 1 1 b e unb 32 o l) e , unb auf ber anbern ^iitt baS
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(Bd)wad)t unb Unbcbcutenbe, n>a5 ebenfalls t?on bem

(Sbötactcr ber ^unfi\?ollfomment)e{t au^gcfd^loffcn ifl. Smmer
abet ift f)kx ju unterfd?ciben , waS bcm ©cgenffönb in feinet

giaturbebeutung unb in feiner Äunftbebeutung «nge^ort, jeneS

gebt un§ biet nicbt§ nn. Sßenn }. 85. jemanb fcbliegen xooUU,

cS fönne ein teigenbe^ Zi)kx obet ein 9}?enfcb in dbnlicbem 3u*

jlanbc nicbt bargejleEt tpetben, fo träte bieS ouS bet 9^atutbes

beutung auf Äunfttjollfornmenb eit gefcbloffen, unb mitbin tin

falfcbet ©cbluf. ^enn in gewiffem ^aa^z jetflotenb ju fein

ift t>k Statut beS teigenben SJIbietel, abet be^bölb witb niemonb

leugnen, bag e§ nicbt ein ©egenffönb bet ÄunftbatfleEung fein

fonnte, wenn nut ha^ Wlaa^ batin gebatten ttjirb; unb fo fann

aucb @tutm unb ©cbiffbrucb bargeftellt werben, benn ba§ Sets

ftorenbe ift bie S)Zatur beS @egenflanbe6 , unb nut wenn t)a^

Berftoren in bem ©ebiet ber Äunft aU folcber Idge, würbe fie

ju weit geben; fo mc wenn fie tin einjelneg ©egebeneS in um
gemeffener ßeibenfcbaftlicbfeit ndbme ; benn tit J;unft ijl nicbt an

\)a^ einzelne SOSirflicbe gebunben, fonbern tvä^U frei, bagegen an

bie inwobnenbe gorm be§ @ein§, benn biefe macbt ber SJJJenfcb,

nicbt aber ^a^ einzelne ©egebene, rva^ üielmebr fo ht^anMt

werben m\x^, t>a^ e§ bie elementare SSoUfommenbeit an ftcb tra^

gen fann. SSergleicben wir \>amit \>it 2rrt, wit gcwobnlicb t^a^

(5d)6nc unb ßrbabene ^ufammengefagt unb ibr 25erbdltnig an^^

gebrufft wirb, fo entfpricbt Ut^ unferem (Saje nicbt, ber bicfe§

beibeö aB ^nbpunfte anfiebt, ^wifcben benen t)a^ (Scbone in bet

SÄitte liegt, abet e6 finb nicbt t^it beiben SSrenn^unfle , t)on

welcben aUt^ ausgebt.

Sflun erft werben wir aucb bie SSollfommenbeit be§ Äunjf^

werfet aB eines ©anjen weiter fübren fonnen, inbem wir \)a^,

toa^ juerft in einer allgemeinen gormel über tit Äunftwerfe al§

@anjeS aufgeftellt ift, auäcinanberlegen, fo wit e§ baffelbe fein

!ann für alle üerfcbiebenen ^unfljwcige. — Sn fofern wir baS

Äunftmagige in ber freien ^robuctit^itdt bem ^unplofen gegen*
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über (lellten, um bie Differenzen jwifd)en bett^en aufjufudjen,

gingen wir baoon au§, bag bie funfllofe 9)robuction ben Qt)a*

racter beö Unbegrenzten an ftd) t)abe, unt> im ®egentl)eil t>a§

«Kunftmdgige ein üoUfommen SSegrenjte^ fei. T)ahti t)aU id)

tint ^inwenbung vorgetragen von einer feljr allgemein gültigen

SSorllellung ber epifd)en ^oefte hd ben '2((ten. 2(e()nlid)e§ liefe

ftd? audb ö"^ anbern ©ebieten entne()men. @o giebt e6 j. S5.

in fK\xU\ici)t ber mufifalifcben ^robuction fe()r oiele fold)e ^unj!*

werfe, bie in ftd) felbft ^ubepunfte tragen, fo ha^ man benfen

fonnte, \)kx fei ba6 sKunflwerf ju ^nbe; unb bod) ift eS nur

ein organifd)er 5i:{)eil, an vpeldjen fid) anbere fügen. SBenn eö

ba nun aud) genjiffe gormen giebt, bie auf eine bejlimmte Sßeife

\)itxm begrenzt finb, 5. S3. bie S)rio§ im 2£Uegro, 2(bagio unb

^rejlo, ober anbere^, unb man nimmt eine fold)c gantafie, fo

giebt e6 H aud) fold)e 9f?ubepunfte; aber mk dompofttionen

Ibaben audt) bergleidjen 9'iuf)e:pun!te, voo eS bann »ieber anfangt,

unb am n)irflid)en Snbe fd)eint eS, man l)dtte aud) fortfahren

fonnen, unb ba6 ©an^e erfd)eint unbegrenzt, ßbcnfo bei einem

SGBanbgemdlbc von fo(d)er ©rof e, baf e§ ftd) nid)t auf ein dJlal

unb al§ ©anjeS überfeben lagt, fonbern nur allmdlig fortfdbreis

tenb betrachtet werben fann. ^ier giebt e§ nun aucb fold)e, bie

burd) bie (^inbeit be§ ©egenftanbe^ wirflid) begrenzt finb, unb

folcbe, bie man eben fo gut weiter 'i)ätti fortfezen fonnen. 2lber

in unferem obigen <^a^t war nid)t fowobl ba6 äußere SSe^

grenztfein gemeint, fonbern überwiegenb ba6 innere, b. b« baß

ein bejlimmte^ 5öerbdltniß bejlebe zwifd)en jebem felbfljldnbigen

Sl^b^il be§ ©anjen unb allen übrigen, unb baß alleS burd) biefe

©egenfeitigfeit ber SSeziebungen t>ollfommen benimmt fei; ha

fann man fid) bie 2(nzabl ber einzelnen organifd)en S5eilanbtbeile

unenblid) benfen, fo baß, wk jebeS i)\n}fVL fommt, eö aucb biefe

SSefiimmtbeit in ftd) aufnimmt, aber burd) bie S5eziebung beffeU

hm auf bie anbern biefe wieber ein anbere^ werben, unb baju

aud) bie gdbigfeit in fid) tragen, unb cä bleibt bennod) bie innere
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S5e9ren5tf)eit tjoE^ommen jlte{)en. ^iefe aupere Unenblid)!ett fin*

bct ober bod) il)re SSegrenjung in einem anbern, roit mx fpdter

fel)en werben. J^ier ^aben voix un6 nur jundd)]! an biefe inn-ere

S3e)limmt^eit ber SSe^renjung ju l)alten. ^» giebt einen t>oll5

(tdnbigen ©egenfaj gegen ^a^ funjllofe freie @^ie( ber ^robuc^

tmtatf tt)ie c§ im 5^raum beginnt, unb ftd) burdf) bie gebunbene

SK^dtigfeit ^inburc{)jie()t bi6 ju folcl)en SO^omenten, wo e6 bie

ßonce^tion eine§ ÄunftwerfeS wirb, ^ierin liegt immer ta^

abfolut Sofe in ber SSerfnüpfung , unb ijl nur al6 8Ser!)dltnig

ber freien ^S^dtigfeit ju ber gebunbenen überhaupt be]limmt, unb

ju i()r bilbet bie innere S5e)!immung eineö Äunftwerfe^ in alls

feitiger ©egen[eitigfeit ju einer ©in^eit ben tJoHfommenjlcn ©es

genfaj. £>ie6 in voller @d)drfe genommen fd)eint nun juüiet

ju (agen; benn genau genommen, liegt ja bieS barin, ta^ in

einem ^unftwerfe nid)t§ anbereS fein fann, al§ eS wirflid) iji,

o^ne bag ber ÄunftüoEfommenl)eit Zhhxuä) gefd)el)e. (56 liegt

alfo in biefer innern S5ejlimmtl)eit jugleid) t>ai> 5!}?er!mal ber

9flot()wenbig!eit jebe^ ©injelnen unter ber SSebingung be§ Uebri?

gen, b. i). wenn ba6 ©anje fo fein foU, fo fann ba§ (5in§elne

nid)t anber^ fein alS eS ijl. Mein biefer SJ^aagftab fcl)eint, an

weld)e6 9)^e{fterjlüff unb in weld)er ^unft man il)n anlege, nid^t

ju genügen. SSerfejen wir unö in bie ^ntftebung eine6 Äunf!^

werfet l)inein, fo finben wir, \ia^ ber ,^ünf!ler wd()renb ber SSers

fertigung beffelben, alfo ju einer 3eit, wo einige S^^eile beffelben

fd)on ba ftnb, nod) über anbere ^^eile Ueberlegungen anjMt;

unb fo enbigt jwar bie Ueberlegung, wenn ber ^i)t\i wirb, vt>k

er wirb, aber bie SSeenbigung biefer Ueberlegung fonnen wir bod)

nid)t al§ t)ollfommen categorifc!) anfe^en, fonbern bie Ueberlegung

1:)attt nod) fortgefejt werben fonnen, unb bann wdre ein anbereS

SfJefultat }j\xm SSorfd)ein gefommen. (5o wenn wir ^ox einem

Äun1!werf j!el)en, mug e§ freilid), je üollfommener e§ ijl, befto

mel)r ben ^inbruff ber 3ufammengel)6rigfeit ber Z^ziU auf unS

mad)en, aber gel)en wir auf ba6 ^injelne, fo werben wir üiele0
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bcrgleidjen finben, tjon bem n>lr fagcn muffen, bag wir Feine

2(()nun9 l^aben, wie ba6 ^unjhDerf njürbe verloren l)aben, wenn

biefcr ober jener Xt)di anberS gewefen wdre. @o erfd^eint jwöt

jenes 5Kerfmal al6 ein fe^r funbamentaleS , aber bennod) oudj)

me^r ober weniger t>erfd)iebbar, o^ne baß baburd) ber SBertl) beö

Äunftn?er!e§ tjerdnbert würbe. 2(llein beibe§ t)erfd)winbet. SBa§

ba6 erfte betrifft, fo ijl fd)on frü()er gefagt, bag baö Urbilb be$

^ünftlerS nid)t in einem SJioment ooEenbet fei, fonbern aUmdlig

werbe, «nb and) bie 2Cu§fü()rung i)at immer nod) ©nflug auf

bie weitere Jortbitbung. Zbtx nur in fofern biefe allmdlige

gortbilbung wirflic^ bie tJoHfommene 2)ar|!eEung i|l t)on bem,

wa6 in bem 9}?oment ber innern ^mpfdngnig iprdbeterminirt

war, unb voa^ in SSejici^jung auf bie ^unft dmn abfoluten

SBert^ t)at, nur in fofern wirb ba§ Äunjlwerf ein t>oIlfommeneS

fein, unb ift biefe innere gortbilbung in Jorm ber Ueberlegung

nid)t bi§ auf biefen ^unft gefommen ober barüber ^inauS , fo

ift fd)on beSwegen t)a^ SBerf ein untJoUfommeneS, wcnngleicf^

biefe Un\?oUfommen()eit ein folcl)e§ DJlarimum fein fann, t)a^

man nid)t im ©tanbe ift, pe nad)juweifen , ba man baö ^in«

jelne in feinem SSert)dltnig lum Urbilbe nid)t alle§ gleid) beifams

men ^at SBenn wir baS anbere bctrad)ten, fo ijl offenbar biefer

^rojeg, wie weit fid) ber ©inbruff t)on ber SSoll!omment)eit be6

©anjen in bem Sinjelnen an biefem i)aftenb auf ungejlorte Söeifc

fortfeje, ber 5D(taagftab für bie Äennerfd)aft beö S5efd)auerS, aber

inbem ber minber Äunpfdf)ige mancl)e6 ftd) aU weniger noti)^

wenbig üorftellen wirb, unb mand)eS wünfd^en, wa^ \)aitt an*

ber6 fein fonnen, wdt)renb ber ^unftfenner bie§ xotit weniger

tt)un wirb , fo ücrfc^winbet biefeS audf?. S^iur tragen nid)t alle

a:^eile bcö Äunftwer!e§ biefeä S3er()dltnig in gleidjem ©rabe in

fid?. £)ie§ füf)rt un§ auf einen anbern Unterfd)ieb, ber überall,

Ui einer fotd)en ^robuction, wit bie Äunft i(l, üorfommt, ndm^

lid) ben Unterfd){cb bc§ SQ3ert()e§, bcn bie einzelnen 3If)cile für

baö ©anjc i)abcn. 3undd)ft ift ^er ein ©egenfaj ju bcad()ten
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jtptfd^en SBefentlid^cm unt> Unwefentlic^cm, «nb m
erjtcrn tpieter jwifdjen bem, xva^ S^CiM^t* unb wö§ Sf^cben«

fad^c ift. SBqö wir ölS unwefentlid) in bem Äunfiwerfe am

fe^en tft baö, wa6 man mit einem allgemeinen Z\x$hxuU S5ei«

werf nennt, unb burd) biefen 2(u§bru!f \)on bem ^au^twerfc

abfonbert. Renten wir un6 ein l)iftorifd)eä S5ilb, wo bie $er*

fönen in it)rem äufammenfein t>a^ ^au^twer! ftnb, unb e6 ijl

babei auc^ j. S5. ein ^unb abgebilbet, fo ift biefer zin fold)e§

Söeiwerf, ibm wobnt feine 9^otI)wenbi3feit tin, 2Cber fo wie er

nur \)a ijl in gewiffer SSegrenjung ber 2(nf^rüdf)e, bie er maö^t,

fo ftort er and) ben Äotaleinbruff be6 ©anjen mä)t, unb eben

biefe für baö ^(uge inbifferente gülle ift ba§ SSeiwerf. ebenfo

wenn man fid? ein eipifd^eS ®ebid)t benft, fo fommt in folcbem

immer eine bebeutenbe 2Cnjabl üon mebr ober weniger auSge^

führten SSilbern unb ©leicbniffen üor. Se weniger biefe S^an^U

punfte betreffen, befto mebr ftnb fie nur ein fotc^eS SSeiwerf,

unb fie fonnten a\x6) fehlen unbefd^abet be§ ©anjen. 2fber ihm

weil ber ßb^racter ber 2)id)tung eine gewiffe SSreite t)erlangt,

wie and) ber 9?aum beim ©emalbe , ber für bk ^auptgeftalten

gegeben fein muß, ein gewiffeS (^rfülltfein t)erlangt, fo tritt bier

tia^ S5eiwerf ein. ©§ ijl: iebod? babei in bem, voa^ wirflid) jum

J^auptwerf gebort, ein fold)er Unterfd)ieb, \)a^ t^a^ dmt mebr

beitragt jur (Jinbeit unb SSollenbung be§ ©anjen al6 ba§ Zn*

bere. ^ie§ fd)eint gering, ba eS ftd) nur um ein 9}?ebr ober

SQBeniger jundcbjl b^^nbelt, aber ber Unterfd)ieb ijl bocb nicbt fo

gering, al§ man e§ benfen foUte, benn er be§eid)net einen wirf*

lieben ©egenfaj, inbem in bem einen weit me^r t>a^ SSeflimmt*

fein burcb bie gorberungen ber tecbnifdjen SSoUfommenbeit unter*

georbnet ift ber S5eftimmung burd) bie 2Cufgabe be§ ^unflwerfeö

felbft, unb in bem anbern bie S3eftimmungen burd) gorberungen

ber tecbnifd)en 2Cufgabe überwiegen, ©o ftnb ^aupttbeilc unb

SHebentbeile , unb biefe jufammen wieber t>erfdt)ieben \)om S5ci«

werf, bennod? fd)liegt unfer SJ^erfmal baö SSeiwerf gar nic^t a\x^.



254

t)ffcnbar gicbt c5 in jebcm Äunftgebiet Gattungen, bie ftd) ba«

burd? \?on cinanbcr untcrfd)eiben, bag bic einen weniger löeiwerf

julafTen, bie anbern met)r bergleid)en :poj!uliren, fo baf lejtere

bürftig o()ne baffelbe, erftere mit bcmfelben überlaben erfd)einen,

wag wir in beibcn gleid) fejen wollen, ^arauö folgt, bag biefe

Elemente gerabe aU foldje in ben SSegrijf be§ Äun|lwer!e§ ()ins

eingetpren, unb i^m etwa§ fe()len würbe, wenn fte nid)t in bem

9}?aage, wie e6 bie ©attung forbert, t)or()anben waren. S)ie§

fd)eint allerbingS will!ül)rlid), in fofern a(6 e§ nur eine S5erufung

ijl auf tin tJorauSgefejteö Urt()ei(, aber eine S5egrünbung beffel^

hm ijl nid)t fd)wierig. ©o wie wir un§ benfen, \>a^ baS^unfts

werf mit ber S^enbenj auf ha^ heraustreten unb auf bic 2(ufs

faffung anberer ^injuwirfen üom 2(nfange an concipirt unb fo

weitet entwiüelt worben ift, fo wirb fid) baS ^Tuffuffen beö

^un)lwer!e6 für biejenigen, für weld)e e6 ^ingcftellt ijl, nid)t

wie eine freie ^robuctiüitdt t)ert)alten, fonbern wie eine gebun«

bene SJ^dtigfeit. Sn einer jeben fold)en jict)t ftd) ein (Bpid bet

freien ^robuctiüitdt l^inburd), unb je mef)r nun ber S5efd)auenbc

in biefer gebunbenen 3:^dtigfeit, woju ha^ ^unfiwerf \i)n auf*

forbert, begriffen iji, bejio mebr wirb and) biefeS freie (Spiel,

beffen er fid) nid)t erwebten fann, in ber 2£nal09ie mit bem fein,

womit er fid) befc^dftigt; wenn e6 i^m bagegen eine 3erj!reuung

gejlattete, fo wdre ba6 .Kunftwer! entwebcr nic^t frdftig genu^,

ober ber S5efd)auenbc nid)t tüchtig jum 2(uffaffen. T)a^ S5ei«

werf i)at nun gerabe bie STenbenj, biefe freie At^atio^hit ju hin*

ben, unb ttwa^ au^erbalb beS eigentlid)en ^au:|)twerfe§ binj«'

flellen, ba§ aber immer bod) wieber auf baö ^auptwetf jurüff*

fül^tt, unb bieg ifl e§ aud), wa^ ba6 S3eiwerf leijlet, wenn e§

t)er(!dnbig unb funftmdgig fid) jum ©anjcn v>erbdlt. ©teilen

Wit biefeS fefl, unb geben ^zxnad) ju, bag e§ in ben ^robuctios

rten ber Jtunp t)crfd)iebenc ©tabe giebt, t>it abet bod) bem Söett^c

be^ ^un|!wetfe§ feinen 2(bbrud) ti;)unf wol)l aber \)erfd)iebette

2ibf}ufungen ber Äunptbdtigfeit bilben, fo laßt ftd) bamit jugleict»



255

and) tk SSorflellung tjevemtgen, t»af babei eine fo(d)e ^ifferenj

ftattpnbe, ha^ ha^ eine eine \)oUhmmmt @ebunbent)eit ber 3!I)ci(c

burd) ha^ ©anje barftelle, unb ein anbreö ijl, bag bie§ in einem

minberen (S)rabe ftattfinbe, o{)ne ta^ baburd? ber 2ßcrt{) einer

ieben 2Crt üerüere.

£)ie 8Sollfommen{)eit be^ Äun|!n)er!e6 im ©anjen k|le()t

alfo au§ begrenzt üerbunbenen @injelni)eiten. Sn ben t)erfd)iebe«

nen vKünflen t>crf)d(t ftd) bieS jebod) üerfd^iebem S5ei ber @cu(^«

tur gilt nid)t baffelbe in gleicber ^Tnwenbung aU hii einem ^iftos

rifdjen S3i(be» Sn ber ©cut^tur \)at bie ©ejlalt feine öbtrenn»

baren 3^()eile, unb fo fallt bie SSoEfommenbeit be§ ^in^elnen

unb be^ ©anjen fo weit ^ufammen ; be^nt man fte bagegen jur

©ruppe a\x^, fo ift iebe @in5elnf)eit burd) aUe anbern bebingt,

unb bie§ ift hk innere ^ßegrenjung; biefeS SSerf)dltnig aber in

ben ^ünjlen wirb burd) ba§ 25eiwer! nod) befonber^ mobifi'cirt,

unb aud) biefeö i)at in ben t)erfd)iebenen Gattungen ber ^unft

ein üerfd)iebene§ 8Scrf)dltnig. baffelbe gilt aud) in S5ejiel)ung

auf t)tn ÄunftsiStil. ^in jlr enger (Stil üertrdgt e§ weniger,

ein larerer forbert e6 mel)r. £)affelbe gilt wieber üon ber

^ifferenj ber (Gattungen auf eine untergeorbnete SBeife. Sn

bem ftrengen ©til brü!ft fiel) ber ©egenfaj 5wifd)en ben wefent»

lid)en S5eftanbtl)eilen unb bem S5eiwerf am ftdrffien au§; ber

mel)r reid)e unb üppige (Stil bagegen l)at beffen mebr; unb fo

ie me^r be§ 5Beiwer!eg, befto mel)r dnbert ftd) aud) ba6 §öers

l)dltntg beffelben jum ©anjen, aber e§ folgt barau§, bag ber

©egcnfaj ftd) milbern fann bi6 er ganj üerfd)w{nbet, fo t>a^

man ben Unterfd)ieb 5wifd)en SSeiwer! unb wefentlid)en Giemen*

ten nid)t angeben fann. Sb'm ^ö;)imt fid) ber S5egriff wieber

auf^ulofen ; aber baä liegt barin, ha^ aud) ber S5egriff ber SSoU«

fommenl)eit be6 ^un|lwerfe§ aB ®anje§ einen freien (Spielraum

jutdgt, unb bicfe§ gegenfeitige SSeftimmtfein burd) einanber nid)t

überall auf biefelbe SOBeife ju t)erftel)en ift. ^mn wir ben ge*

linbepen ^uöbruff bafür faffen itnb ben S5egriff auf folc^e ^unft*
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werfe onwenben woUen, bie bei einem großen 9?cid)tt)um t)on

(5injelnf)eiten eine groge SD^ifdjung beS SGBefentlidjen unb Unwe»

fentltd)en »erlangen, unb wir fragen, worin ber S5egriff ber SSoU*

fommenf)cit beS Äunj!werfe§ al§ ©anjeS be|tef)e, fo wirb ber

S3egriff t)kt ben negativen ^^aracter an fid) tragen, bag, obgleid)

wir un§ in bie 2frt unb Sßeife be§ ^ünjIlerS unb be§ Äunfls

werfet l)ineinben!en, un6 bod? nid^tö abfolut grembartige^ unb

Ungeborigeö ftore. Se jufammengcfejter ber ß()aracter einer

Äunft i|l, bello mef)r neigt fie fid) baju, baf ber S5egriff ber

Äunjiüonfommcnfeeit beS ©anjcn fd)wcr ju faffen ift, unb tiax'm

liegt ber ©runb ber 8Serfcbiebent;eit beä Urtf)eiB über bie einjeU

nen Äunfiwerfe unb ber 5ßerfd)iebent)cit be§ @efd)ma!f6. ©o

wie wir alfo fe{)en, ha^ biefer SSegriff eine ©r!(drung üon biefer

^rfd)einung giebt, fo t)erfd)winben ^k ^inwenbungen gegen if)n.

3. S5. in unferer Unterfucbung über ben SSegriff ber Äunft in

2fnwenbung auf ^k Äunjljweige ber bilbenben Äunft unterfd)ie-

ben wir bie ©culptur üon ber Wlalmi fo, t>a^ wir fagten, jene

l&abe e§ nur mit ber ^arftellung ber ©ejlalt, biefe mit ber X^ax-

ftellung be§ ßic^teö in feinen bijferenten @rfd)einungen an ber

©eftalt ju t()un; bie erjlere »erlangt fo mel)r in ber *^unft baS

aSejümmtfein ber ©ejlalten, bie anbere ber 5Beleud)tunggüerl)dlt»

niffe burd) einanber; Ut eine fud^t bie SSoüfommenl)eit in ber

©ruppirung ber ©eftalten, bie anbere in bem Kolorit unb ber

S5eleud)tung mit anbern. @o gel)en beibe t>on einem ux\ä)ks

benen 50laag|labe auä, unb bie6 gilt aud; oon ben Äünfllern,

md)t bloS t)on ben S5efd)auern. X>tx eine i)(it mebr biefen, ber

onbere mel)r jenen ®eftd)tS)punft. X)ie§ tl)ut aber ber 9?ic^tig!eit

be§ 25cgriffe§ feinen Eintrag, fonbern bringt unS »on ber ^ifs

ferenj ber ^unfttbdtigfeit auf biefem (^^hktt gleid) jur 2(ns

fdjauung. ^affelbe gilt tjon ber ^oefte, wo aud) eine folc^e

^uplicitdt ijl; benn wa^ in ber SJZalerei bie ©ejlalten finb, bie

SO^anifeflation ber Äunfit^dtigfeit im SSilbe, ba^ finb in ber

^oefie bie ©cbanfen, bie SJJanifefiation ber freien ^robuctimtdt
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in ber SSorftellung, unt» xva^ bort ba§ 2i(f)tüer^a(tmg i|l, i(l {)ier

baa SSeri)altnig ber ©ebanfen jur (5pracl)e in ^e^iel^un^ auf bie

SSorfleUung. (5§ i]! ^ier aber eine fold)e ßonftruction an^ ^mx
mtklpmUm unb in bemfelben S3erl)drtmp ber SlÄannigfalttgeeit

wie \:>k (5onf!ruction ber eilipfe au§ jtpeien SSrennpunfteit; tt)a§

eine ganj üerfd)iebene ©ejlalt giebt £>ic SSebingt^eit ber ein^

jelnen ©eftalten burcf) einanber ijlt eine ganj anbere, wenn ber

X>id)Ux überwiegenb auf hk 9}?amfeftation ber (Sprad)e au$^ti)t,

ober \mi)x auf bie ber ©ebanfen. (Ba^t man, ber tj! fein ^iö)-,

Ux, fonbern nur tin SSeröfünjller, fo ijlt bieS bloa wa^r, wenn
r:>k ©ebanfen nur ba finb um be§ SSerfeg willen, tok giguren

um bea ßid)teffectS willen; i|l hingegen nocl) ein lebenbige^ fßer*

l)dltnig jwifd^en bübm, fo fann bie £)ifferenj fel)r gtog fein,

unb bocf) t|l ba§ Äunjlwerf nid?t untergeorbnet.

SSerfolgen wir t)cn SSegriff be§ SSeiwerfeS nod) auf eine

onbere Sßeife weiter, fo muffen wir fagen, xvk wir auf ber einen

<Szitt einen ^mtt fanben, wo ber Unterfd^ieb ^m^^m S3eiwer!

unb bem 2Befentlid)en ganj t)erfd)winbet , fo mug boc!) auf ber

anbern <Bdtt anä) ba^ , xoa^ in einer ieben ^un|l S5eiwerf ijl,

xxi U^ (^thkt ber Äunft felbjl 9el)6ren, benn fonft bürfte ee

nid)t im Äun)!wer! 'iia fein, alfo ift aud) fein wefentlid?er d?arac.

teriflifd^er Unterfd)ieb 5wifd)en bem, waö im ^ihktt jeber ^unft

^auptbe]lanbt^)eil eine6 Äunfiwerfeä fein fann, unb bem 25ei.

werf; benn lejtereg mug bann an unb für fid) felbjl fonnen {jer^

austreten. ^te§ wirb fid) überall jeigen. (Sagen wir j. S5., e5

giebt m ber 5l}?alerei gewiffe Gattungen, wo U^ 2(rd)itectonifd)e

mit 5um S5ilbe 9e()ort, aber a\x6:) fo(d)e, wo e§ alS ein SSeiwerf

erfd)eint, unb ebenfo tn ber makxtx anbere S5ilber, wo a:i)ieri

geftalten mit jur ^auptfad^e geboren, unb fold?e, wo ffeSSeiwerf

finb, fo fmben wir gleid) Gattungen, wo baö 2rrc|)itectonifd)c

^au^twerf unb \:)k giguren S5eiwerf ftnb, unb ebenfo ©attun--

gen, xü^ \>k Z^kxt ^au^twerf unb bie fJÄcnfd^en 25eiwerf ftnb,

2)arauS ergiebt ftd), bag ber begriff gar ni^t axx bem ©egem
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(lanbc, fonbcrn an bct gorm ()aftet. 3^ie§ gel^t nun bi§ ouf

t)aC> 2(Ueruntergcort)net(iic. 3. S3. bei ber '2(rd;itectur giebt eS

5Kcr,^ievun9cn , bic man mit bcm '^fu^bruff 7£ r ab cöfen bejeid^»

net. X)tnU man fiel) nun ctwaS 2(rd)itectDnifd)e§ in einem (Se^

malbc, waö felbft S3eiwevf ijl, unb wobei biefe SSerjierungen

an^ebrad)t ftnb, fo wirb baS ^unjlwerf nid)t un\?DlIfommen fein,

weil ba6 jßeiwerf fold)e ©lieberung \)at*^ ebenfo fann aber aud;

bic '^trabcötc M ÄunjlwerJ felbjl etfd)einen. Sn ber ^oefie ifi

ein ©leicbnig oft S5eiwerf, inbem e§ feinem Umfange nad? nid)t

in bö^ SBefen ber ^id)tun9 9c()6rt, fonbern mef)r ^^ebengebanfe

ijl; aber a\iö) bei biefem ift e§ möglich, bag eS alö ein befon»

bere§ Äunjlmev! berau^tretc. Sa, wenn wir nod) weiter geljen,

unb jenen fd)on im '^(llgcmeinen aufgejleüten Unterfd)ieb beruft

ficbtigen jwifd^en ^cm ei9entlid)en ^unjlgebiet (auf baS wir un^

fere ^etrad)tung ganj befd)rdnften) unb bem, voa^ wir Äunjl

im uneigcntlicben @inne nannten, wo ndmlid) bic ^Kunfl an

ctwa^ anberem i(l, (wie 5. S5. bie ^un(t in einer ®efd)dft6rebe),

fo fann im lejteren gallc ber 3n?e!f ganj o\)m bicfc crreidjt

werben, inbem er fcineöweg^o in ber fd)6nen Äunfl liegt, unb

bie fd)6nc Äunjl i|l: biet "i^^^ anbereS, alg ein fold)c6 für jidj^

^erauätrctenbe^ 5Bciwcrf. 2^enn fonbern wir l)tcr in ber 3?cbc

ba§ 5l}?ufifalifd)e ober ba6 ^Oiimifd^e be^ 58ortrag§, fo ifl bie§

htiU^ ein S3eiwerf für fid), freilid; auf gewifPe Söeife jufammen^

gehörig, aber e§ tarn aud) bie6, vt>a^ l)ier Seiwerf ifl, al6 m
felbjlftdnbigee berauötreten. ^a§ cnt|let)t barau§, bap l)ier bic

freie $robucti\?itdt nid)t an fid?, fonbern nur im ©egenfaj gegen

bie gebunbene a:bdtigfeit bei einzelnem gebadet wirb, rva^ frei*

lid) in einer bcfd)rdnften ^enfungöart liegt ; wo imn t)k gebun?

benc S^bdtigfeit überwiegt, t>a fie()t man bie Äunf! nur alö ein

für fic^ i)txauUnU\\'Oi^ S5eiwcrf jur gebunbenen ^Jbdtigfeit an.

daraus erfldrt fid) a\xd) jene metapbPPfc^K '2{nffd}t, bk ba^

SBabre aB ba§ (Clement in ber gebunbenen 3:bdtigfeit anfte()t,

bie burc^ bie Sbec beä SBiffenö beflimmt ijt, ba^ ©ute aB ba6
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©Icmcnt in ber gebunbcncn S^()dti9feit, bic burd) bie 3bce be§

©ittlid)en bejlimmt ijl, unb ba§ (5d)one Icbiglidj) aB SSciroerf,

waö nur ouf un9cf)6r3C SGSeifc für fi'd? heraustritt

£)ie§ fü()rt un§ auf eine anbere allgemeine SSetradjtung, hk

[xd) unmittelbar barauS entwiffelt. ^enfen wir un§ namlid),

bap t)a^, roaS in einem Äunftwerf tjon größerer SSebeutung nur

al6 SSeiwerE fein fann, al§ ÄunfiwerE unabl)dngi3 für fid) ^er>

austrete, fo ijit t)k Jrage, ob bie6 in bemfelben (Sinne ein Äunfl*

werf genannt werben fonne, wie iene§ ? ^tm^ wirb jeber fagen,

baf, fo wk man ein fold)e6 S3erl)dltnig erfannt f)atf eS nid^t

mogltd) ijl, beibe einanber gleid() ä« ff^^^" ; benn wenn bie Äunfl

gan$ unb gar in fold^en SQBerfen beftdnbe, bie wir al§ für jic^

herausgetretene^ SSeiwer! d^aracterifirt ^aben, fo wdre fte gar

nid)t baffelbe, unb eS würbe un§ biefer äuftanb barauf füf)rert,

ju fagen, fie fei nur ^a, um an einem anbern §u fein. 9?un

ober in weld)em Söer^dltnig fte()t beibeS ju einanber, ba§ 25eis

wer! in einem größeren Söerfe unb \^a^ aB felb)lj!dnbigeS Äunpj

wer! b^tüorgetretene 5Beiwer!? offenbar ijl t^a^ lejtere bod) nur

um beS erjleren willen. @o wie wir ausgeben üon bem SSegriff

ber freien 5)robuctwitdt, ol§ bem Jg)erüortretcn beffen, voa^ and)

in unferer gebunbenen Xt)atiQhit, wiewohl unter ber gorm ber

SfJeceptiüitdt wa^rbaft innere 3:bdtig!eit ijl, unb fo bie Äunfi

tbre eigentliche SSebeutung in bem geijligen ßeben i)at, fo !ann,

wenn einmal einem einzelnen SJefultate ber freien ^^J^obuctiüitdt

bieS 9)ier!mal anbaftet, t)a^ eS nur an einem anbern, mitbin aB

S^lebenfacbe gebacbt werben tann, eS eigentlid) nid)t mebr gefaßt

werben alS ein jum unabbdngigen heraustreten S5e(!immte6*

©oll baber in ber Äunft bie SSebeutung folcber ^un(!wer!e, bie

wir nur als b^^^^w^Ö^^retene S5eiwer!e cbaracterifiren !6nnen, nds

ber bejlimmt werben,- fo [xn'o eS jwar and) Äunftwerfe, i>it wie

jebeS anbere nad) 3)?aaßgabc ibrer §ßoll!ommenbcit timn abfos

luten SBertb \)aUn, aber bocb fonnen wir biefc jenen nic^t

gleic^jlellen, t)a fic in Um (Ban^in ber ^unfl nid^t um ibrer

17 *
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felbjl, fonbcrn um beö 2(nbern willen ha finb. :^ie§ ift nun

aud) bcr S3egriff, ben man mit bcm tjevbinbet, waS man in bcr

Äunfl ©tubium nennt; unb c§ fu^rt jugleid) auf bie Unter»

fd)cibung 5n)ifd;cn eigentlidjem ^unftwerf unb <3tubien.

X)k lejtcren fonncn aEerbingS einzeln aB Äunftwer! an unb für

jid? httxa(i)tti werben, fe{)en wir fie aber in ber ©efammtt^dtigs

feit be§ Äünj!ler§, unb betradjten fte txinn M einzelne 2Berfe

beffelben, fo flellen wir xi)n bebeutenb i)erab, im^zadi)Ut wir bem

SßBerfe an ftd) abfoluten SBert^ 5ufd)reiben. S^at ein Äünftler

nid)tä geleijtet alS nur Zraht^hn, wenn auc^ nod) fo DoHfom»

men, fo werbe« wir jw^ifeln, ob ber eigentUd)e ^unftgeij! in

il)m fei; eben weil jencö barauf i)eutet, baf c§ nur an einem

anbern fein will, ©o lagt mandf^er ßanbfdjaften ober giöuren,

bie in feinem ©emdlbe ffieiwerf finb, t>on einem anbern anferti«

geo; bet bieS ju feiner ©attung Qimad;)t i)atf gdbe e§ aber ei*

ntn Äünfiler, ber ftc^ nur baju gebraud)cn liege, bergleid)cn

öuSjufüHen, fo würben wir x^n ebenfo tariren. £)enn t)on bem

.Künjller forbern wir, ha^ feine freie ^robuctiüitdt in einem fol?

ä)tn ©ebiete fid) jeige, weld>em, gegenüber ber Zxt, wie biefc

geiftige gunction üorfommt in ber gebunbenen 5i:i)dtigfeit , tin

wefentlid)er Sn^alt jujufd)reiben ift, b. \). bag feine ^\)atio^tät

thm eine ßrgdnjung unb SSerüielfdltigung ber 9latur unb eine

wefentlid)e 50^obification ber gormen be6 ©einö barjlelle. X)k^

aber wirb man niemals fagen fonnen üon Äunftwcrfen, hit nur

herausgetretene SSeiwerfe ftnb ; alS Äunftwer! fonnen fie tjollfoms

men fein unb timn abfoluten SBertl) l)aben, alS 3^l)dtig!eit beS

ÄünfilerS aber httxa6)ttt, hkihtn fie immer nur t)on untergeorbs

netem SBert^e. SBir wollen nid)t ben ^ürerfd^en 2lrabeSfen, als

Sldnbern ju Äunftwerfcn, einen abfoluten Sßertt) abf^)recf)en,

allein ^dtte 2)ürer weiter nid)tS üoUbrac^t alS bieS, fo wdrc er

immer ein fe()r untergeorbneter Äünftler. ©S ift alfo t)ier überall

bie beflimmte 2)ifferenj gegeben, fo bag ndmlic^ ein groger Un«

tcrfd)ieb i|l jwifc^)en bem abfoluten SGBert^ eineS Äunfis
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werfet aU foldjem, unb bcm SBertl) beffelbcn al§

a:()dti3fcit t)e§ ÄünffcUtS, unb cS mug biefe 2)iffevenj

ber S^fedtigfelt beS ^unftlcrS geben jwifd^en ©tubium unb

Äunflwerf, fonfl fommt ber Äünftler nid)t baju, bog fein SBetS

ben üoHfommenen ^unfiwertf) i)abe, tt)enn eS nid)t bei fo(d)en

untergeorbneten ^robuctionen feine SSorubung i)at 2)ie§ fann

ftcb iebod) fet)r weit auöbe^nen, unb e§ fonnen ^unftwerfe t)or«

fommen, mlä)t man thzn fo gut aU ba§ eine n?ie oB ba§ an«

bere anfe^en fann, fo bog biefer ©egenfaj wieber y)erfd?winbet.

@old)e 2öerfe ftnb ober in i^rer befonbern S5ejiei)ung nid^t um

eine§ anbern willen überbauet U, fonbern um eine§ anbern

willen innerhalb bee ©ebieteö ber Äunjl, unb in jeber Äunjl

wirb eS bergleicben ©tubien geben, bie einen bebeutenben Ebeil

ber ÜJ^affe i^rer g)robuctionen au6mad?en. Sn ber !D?uftE ijl ein

Äanon nid)t§ onbereS aB ein cöntra^unftifcbe§ (Stubiura. lin

unb für \id) ^at ein fold^eS SBerf einen obfoluten Sßertb, aber

e§ ift aucb jugleid) etwa§, wa§ ber Äünjller beryjorbringen mug

jur Uebung, weil tk Siegeln biefe§ fßerfabren§ ffd) barin am

beften ftd)tbar mad)en. Sn ber ?)oefte ift boS e^igramm

eine fold)e Gattung , ein jebeS fann einen abfoluten Äunjlwertb

l)aben, aber einer, ber nickte b^^^^rbringt al6 g^igrammc, wirb

ol§ S)id)ter nur auf fe^r untergeorbneter ©tufe bafteben; für

ben wabren £)id)ter ift baö Epigramm nur ©tubium nidjt blo§

für SSerftftcation, fonbern aud) für Kombination, unb wenngleid)

in größeren £)id)tungen nid)t6 üorfommen barf, roa^ ficb aB

Epigramm berauSfcbneiben lagt, fo wirb man bod) immer bei

^icbterwerfen auf folcbe fünfte fommen, wo man feben fann,

Yoa^ für Hinflug bie§ ©tubium auf ein gr6gere§ Söerf gebabt

't)at an ©teilen, wo dbnlicbe (Spijen finb alS im @^igramm.

2Cud) in ber SJialerei giebt e§ neben ben allgemeinen and) nocb

©tubien jum SSebuf eineä bejtimmten 2Berfe§, bie and) ibre

SSollfommenbeit böben fonnen, fo bag man, obne bie ©efcbicbte

beö entfiebenS ju fennen, eS nid)t al§ bloge <Btnhkn anfeben
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würbe; 3. S3. für ()ijlorifcI)e ©emdlbe malen bie ^ünjller oft

bebeutenbe ^ü^fe befonberS, ble \iö) ouf fold)e SBeife al6 ^ox*

tröit barjleUen, bi§ man roctg, bag c3 ©tubicn finb für biefe^

ober jene§ 23i(b. lim wcnigften fmbet bte§ ftatt bei ber llxd)u

tectur; l)ier ift ein bejümmter 3ufammen{)an9 mit einem Z\)zxi

be§ 6ffentlid)en ober $rit)atleben§, unb e§ fann i)ier freilid) nidjtS

gemad)t »erben ol)ne irgenb eine befonbere SSeftimmung. ©0
fann ba()er bic 2(rci^itectonif jwar gewiffe 2ruf9aben aU ©tubium

bel^anbeln, weil fte für fte ju gering ftnb, alö bap fie biefelbcn

felbjljldnbig l)erau6flellen würbe, pe muffen aber bod) nod) üoU«

fommen fein. 2(uf biefem @ebiet ift bie§ alfo ba§ SÄinimum

bc§ Unterfd)icbe§, ber bie ©elbftjidnbigfeit beS SBerfe^ betrifft.

^6 gicbt aber nod) einen anbern Unterfcl)ieb, ber mit bem

tjorigen nid)t oerwed)felt werben barf, unb ber ebenfalls nid)t in

allen ©ebieten gleicl) l)crt? ortritt, unb biefe§ i|l ber ©egenfaj ^^xvu

fd)en ©fijje unb ^unftwerf im ^o^eren (Sinne be§

2Borte§. ^an fonnte glauben, t>a^ biefe6 nid)t in Hz allge*

meine Setrad?tung gebore, weil eS befonberS ber bilbenben Äunfl

«nb namentlid) ber 5)?alerci jufommt, aber ^a^ 2lnalogon finbet

fid) in aUen. ^er Unterfd^ieb felbft berul)t barauf, baß baö

innere Urbilb be§ >^ün|ller6 t)on bem 9)?oment an, wo e§ ßon?

ception ift, alfo aud) ber @ntfc|)lug l)erüortritt , e6 barjuftellen,

bennod) nur ein tnnerlid) 2Berbenbe6 ift, unb nur erjl allmdlig

iur SSollfommen^eit gelangt, unb e6 gefd()iel)t bieö, wie fdjon

gefagt, gr6gtentl)cil5 in bem 3ufammenl)ange mit ber liu^^üi)*

rung felbft. X>a^ innere Urbilb be§ ^ünfilcr§ felb|l lagt ficf)

alfo auf t)erfd)iebenen fünften firiren, wo e§ im 3Befentlid)en

ba ift, aber nod? nid}t in feiner S3ollfommenl)eit, inbem noc^

mand)eä ba ift, wa5 er(l bei ber befonbern 2(u5fü^rung feine

volle S5ejlimmt()eit er()dlt. SOBenn nun ber Äünjller fid) ein fol$

d)e§ Urbilb auf einem fold)en ^un!te firirt, wo weber ba§ innere

Urbilb felbjl feine SSoIlfommculjeit in allen at:^eilen l)at, nod)
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t)ic Ttuöfü^rung, fo ift tieS eine ©fijje*). ^crgleid)en glebt

e§ fe()r t)ie(e, unb oft fo, tag nur bie Kenner e^ bemcrfen, bag

eö eine ©fijje ift, befonberS in ber 9}?alcrei. SBenn man ftc|)

bie§ auf alle fünfte übertragen benft, fo \)at e§ tjier unb t>a

mancl)e ©djwierigfeit , bod) ijl biefer ?)unft überall ba, unb

überall t)on ö^^ifT^^ SSebeutung. 2)iefe§ allmalige SBerben be§

innern Urbilbe^ ijl in biefem ©ebiet ber freiejten ©eifle§t()dti9feit,

wie wir e§ überall finben in ber S'latur, nid)t eine gleic^mdgigc

SSewegung, fonbern eine SSewegung mit t)erf^iebenen S^ifferenj;

ipunften, b. i. ^ntwiffelung^fnoten , tt)o öuf getpiffen fünften

eine neue <3tufe ber ^ntwiffelung angel)t. @old?e ftnb biejenis

gen, wo ^iö) ba§ 2Berf aB ©fijje firiren lagt, wd^renb anbere

fünfte nod) in Unbejlimmtf)eit liegen. 2e tnt^x nun biefc dugere

Tluffaffung eineö fold)en ^unfteS in ber ©enefiö be$ Urbilbeö,

*) 3n bem xirf^rüngti^en <ä&cft fprid^t <B(i)Uitxmaä)iv , um b(e ^fi^jc

na^cr gu bejlimmen, vcr^er \>cn bem Unterfd^ieb jtrifc^en ©eniaUtdt itnb

JBirtuofi tat, unb jtüar fo: „9tu« bem öemerüen Unterfd^ieb ber J^au^t«-

momcntc — namlid^ er^eugenbe (Stimmung, gefiattenbc Urbilbung, bnrfiel«

Icnbe 9tu6fü^rung — entfielt ein®egenfa5 in ben Äunjitüertcn. 2)ie beibe«

erjien jufammen jinb bic (Si-finbung, unb bie ©rfinbungggabe aU Duan?

tum ift bie ©enialität. 2)ie ^ertigfeit in ber Sluöfü^rung aU Duantum

ifi bie aSivtuojität. ^ierau^ entfielt ein ©egenfa^ in ben ^unfin^erfen. 2ßirb

nur bie ßrfinbung fjingcirorfen o^nt alte ißirtuofitdt mit bewußtem Uebcr*

gefien berfeiben, fo entfielt eine «Sfisje; fie ifi fein öonfidnbigeö Ännfmerf,

fonbern iBorbercitung , unb erioartet ben 3eitpun!t ber 5lu^fü^rung. Sßirb

nur ißirtucfität auiJgeübt mit getouptcnt unb geirolitcn S^langel ber (Srfin;

bung, fo !ann man eine fold)c Slrbeit nid^t ein felbfiftänHge« Äunjinjerf nc»;

ncn, fonbern bie Slbjic^t fann nur fein, eine befiimmte jßirtuofttdt ju übe»

jum ^el}uf einer fünftigen (Srfinbung, unb fo cnt]kf)t ein @tubium. Slein

in ber relativen Sbentitdt »on ©enialitdt unb ißirtuofitdt ift ba« ffier!"

(ber ^unft). 3u ben (SoUegien^eften vorn Sla^r 1825 baju l^cipt e« noc^

ndt)er in 33ejie^ung auf obigen ©egenfaj ber ^auptmomcnte: 3c me^r ba«

Söerf noc^ bie ©efialt ber ©fijje 'i)cit, bcjlo irenigcr ift auf bie barftcKenbe

5lnSfü^rung SBerf^ gelegt, cö tritt in i^r nur bag JBeri^dltnif l^ervor jivMfd;en

ber crjeugenben (Stimmung unb ber geftaltenben Urbilbung, je me^r baß

ÄunjJtoerf unb in i^m baß ßinjelne öolienbet ift, bejio me^r tritt bie erjeu:;

genbc (Stimmung jurüff nnb baä a3er^dltni§ tritt Ijeröor jirifd^en ber ge^aU

tcnbcn Urbilbung unb ber barfteUenbcn 9(u^fü^ruHg»
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b. \). in t)en cr(lcn 2(nfdngen beffelben liegt, beflo untJoUfornmc^

mr i|t bie ©fisjc, je met)r aber nad) bem ^nbc ju, bejTo t)oIl5

fommener, fo bag man fagen fann, e§ gtebt einen gewiffen

^unft, wo nur nod) bie lejte ^anb fel)lt. Sn ber ?)oefie finb

l)ier bie meijlen ©d)mien9!eiten ; ba6 innere Sterben be§ UrbiU

be§ fann wo()l 9ebad)t werben, aber foU bie§ nun in einem be«

jlimmten ^un!t ber Söerftfication md) llu^tn gejleEt werben, fo

fd)eint ba eigentlid) nid)tS mz\)t geanbert werben ju fonnen;

ber ^aUx Unn freilid; nod) 83iele6 tl^un, aber foU ber £)id)ter

nod) erjl bie le^te ^anb an bie SSerfification legen, fo liegt barin,

bag fte md) nidjt fertig ij!. ^ennod) giebt e6 üiele ?)robuctio-

nen, bie man nur al6 ©figjen anfe^en fann; ob fid) bie£)id)ter

beffelben immer bivon^t finb, ba6 ijl eine anbere grage, unb fallt

in bie fpccielle S5 etrad)tung.

SBir fonnen bie S5etrad)tung biefer £){fferen5en nid)t fdjliegen

o^ne nod? auf eine britte £)ifferenj Siüfffid)t ju ne]()men, unb

jwar auf bie jwifd^en einem ganj freien unb einem gele*

gcntUd)en SBerfe, waS in ber Zi)at einen fel)r widjtigen

unb bebeutenben Unterfd)ieb au6mad)t. SCBir wollen biefe 2lu65

einanberfejung an einen frül)eren $un!t anfnupfen. 2(l§ bie

9?ebe baüoh war, bie ^almi in il)rem eigentl)ümlid)en SGBefen

aufjufaffen, würbe ^ugleid) gefagt, tia^ thtn biefe 9?id)tung ber

freien '3)robuctioitdt auf bie ©eftalt in il)rem 3ufömmenf)ange

mit ben ßid)tüerf)dltniffen eigentlid) t)tn 9}?aler mad)e, unb t)a^

bie$ ba^ienige fei, voa^ ffd) in il)m immer iprobuciren muffe, hi^

er auf ?)unfte ber ©eftaltung fomme, hie er alö Urbilber fefts

()alte. ^iefe innere 3:i)dtigfeit ijl ganj unabl)dngig t>om ©egen«

(lanbe; fragt man jebod), wol)er bem ^üntKcr ber ©egenjlanb

fommc, fo giebt e6 fel)r üiele gdlle, wo bem ^ünfller ber ©e^

genftanb gegeben wirb, unb anbere, wo er rein ba6 ?)robuct fei$

ncr eigenen innern Zi)äti^hit ijl; unb bieö muffen wir fe^r un?

terfdjeiben. ©ingen alle SBerfe il)rcm @egen(fanbe nad) auS ber

freien ^()dtigfcit l)erüor, unb befd)rdnften fid) überwiegenb auf
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©cgcnfldnbe einer bejiimmten 3Crt, fo mußten wir eine bejtimmte

fRi(i)tm^ ju tiefen ©egenftdnben \)\n in bem ÄünfKer üorauSs

fejen, »d^renb bod) oft biefe gegeben ftnb. S5etrad)ten n?ir

5. S5. ^k d)riftlid)e 9)?alerci in ber immer ftd) erneuenben ^ros

buction ber ©egenfldnbe öu§ ber t)eiligen ®efd)id)te, unb tt)ir

tt)uften öon bem Äünfiler md)t§ anbereö, fo fonnten wir kx(i)t

fd^lie^en, bag bie SSejlimmung biefer ©cgenjldnbe au§ einem bes

fonbern ®rabc religiofer ©efinnung ()erüorgegangen fei; wenn

wir aber feigen, ^a^ berfelbe Äünftler auä) I)eibnifd? religiofe @es

genjldnbe bef)anbelt, fo \)erfd)winbet ber (3d)luf. gragen wir

nun nad) bem ndbern SSer^dltnig be§ Äunftter^ ju bem Segens

jlanbe feinet ,Kunftwerfe§, fo fommen wir jugleid) auf \)zn Un^

terfd)ieb, wo ber ©egenftanb auS i^m felbft f)ert) orgegangen, ober

ibm gegeben ift, 9flel)men wir hm legten gall, unb bie6 ift ha^,

wa6 id^ burd) ben 2Cu§bru!f eine6 ® elegenf)eit§wer!e§ hu

jeicbne, fo ift bie§ htm Äünjiler aB ^anjeö nidjt au§ einem

innern 9)Zoment berüorgegangen, obgleid) er einen innern fO^Os

ment ahroaxUt, wo baffelbe mit feiner innern S^bdtigfeit ein§

wirb; allein gelingt if)m aud) biefe§, fo gilt bod) immer baffelbe,

baS 2Ber! ijl nid)t rein au6 einem innern 9}iomente ^erüorge?

gangen. §ßetrad)ten wir nun bie Äunfttbdtigfeit in il)rer ge»

fd)ici()tlid)en ^ntwiffelung , unb finben wir Venoben, wo burd)*

au6 ©egenftdnbe gewiffer 2lrt bominiren, unb bann wieber fold)e,

wo hk^ t>on anbern ©egenftdnben gilt, fo werben i)kx fd)werlidb

bie S^ifferenjen au6fd)lieglid) in bem ^ünftler ju fudjen fein,

fonbern ber Unterfd)ieb batjon liegt in bem bifferenten Suj^^nbe

be§ @efammtlcben§ , weld)eS bem ^ünftler ju t)erfd)iebenen ä^u

Un üerfd)iebene ©egenjtdnbe giebt. S3ergleid)t man bie religiofe

^eriobe unb hk be§ franjofifdjen (Sefd)ma!B, fo jeigt ftd) barin

ein ganj t)erfd)iebener (5f)aracter, aber eS würbe unred)t fein, ibn

in bem Äünfiler felbj! ju fud)en, fonbern eS liegt bieS in Um
©efammtleben. ^ie§ jeigt ftd) befonber§ in ben Äunftwerfen,

weld)e bem Äünftler gegeben ftnb, rt>a^ man freilid) nid)t allen
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önficf)t. a^ giebt in allen fünften SBerfc t)on t>cm größten

Qt)axactcx, bic nur ®elc9cnl)eit§n)erfe ftnb ; ober ebenfo finbet ftd)

aud) eine große SOZaffe Don fleinen ^robuctionen , Me aud) nur

folcbe ©clegen^eit^werfc fint>. ^ie ^ignitat beö Äunftwcrfe^

l)at alfo mit biefem Unterfd)ieb gar md)tS ju fd^affen, eö werben

biefelben gorbcrungen an ba§ (55elegenl)eit0tt?er! gemad^t, unb eö

fann biefelbc 83ollfommenl)cit ^aben. ©in ^eilige^ ©emdlbe, ob

bem Äünftler aufgegeben ober rein au§ if)m , barf fid) gar md)t

untcrfd)eiben. 2)affelbe gilt Don bem 2)rama. 2Da§ alte ^rama

war an fefllid)e Seiten gebunben, unb eö war babei ßoncurrenj

eröffnet, fo ijl e§ aud^ ®clegenl)eitätt>erf, unb fomit jugleid) ^at^

jleUung biefer bejlimmten 3eit, unb btefeS Soncurrenjt)erl)dltnif

i)at cS l)erüorgerufcn. 3n fpdtern Seiten gaben bie 2(fabemien

bie Äunjlwerfc auf, ©egenftanb unb ©attung, unb t>a forbert

man, baß e$ ein üoUftdnbigeS Äunftwerf fei. lihtx barauä folgt

aud) fd)on, bag wenn man benfelbcn Unterfd)icb in fleinen 9)ro5

buctionen fte^t, man nic^t be§l)alb fagen fann, beSl)alb, weil e§

ein ®elegen{)eitSwerf ober ®ebid)t fei, muffe man nid)t t>iel ^Cn^

f^)rüd)e mad)en, im ®egentl)eil foU eö jugleid) einen abfoluten

^unjlwert^ l)aben. S5etrad)ten wir bicfe ©enefiö ber Äunflwerfe

ndl)er, fo fd)ließt fic^ aud) ba§ SSerl)dltniß auf, wie ber Äünftler

al§ einjelner fte^t ju bem ganzen gemeinfamen geben, worin

feine ^unjtt{)dtigfeit ücrfirt. Sßir muffen (lier t)crfd)iebene gdlle

unterfd)eiben. Derjenige, ber am mi\\ttn entfernt liegt t)on biefer

5i:()dtig!eit , ift ber, wenn i^m ber ©egenftanb aufgegeben wirb

in einer bcllimmten SSejie^ung, bann ift aud) in ber Siegel tin

5)loment gegeben, in bcn fid^ bie ^robuctiüitdt beS ^ünj^lerS

ganj l)inein üerfejen foll, babei muß er feine ganje ©enefiö in

einer gewiffen Seit vollbringen, unb eö fommen überhaupt dußerc

Smpulfe baju vom crften 2lnfange bi§ jum legten ©nbe. gragt

man ^ier , ob nid)t ber ^ünftler baburd) auf einem ganj untere

georbneten @tanbpun!tc ftel)e, baß er in bie ©ebanfen cine6 2(n$

bem eingcl)t, ber bod) weniger baüon toer(let)t, inbcm er fo
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eigcntlid) bicfen :probucirt, md)t fid? felbft, — fo fönn mon e6

in ber Z1;)at auf biefe ©ipije treiben, ^ommt j. S5. jcmanb ju

einem £)id)ter; um tiefem ein ®et>icl)t für einen befonbern ^aU

ju übertragen, mit einem bejtimmten SSer^maage, t)on bcfiimms

tem Umfange, unb in bem gewiffe fünfte not^wenbig t)or!om*

men follen, fo ijl e§ ganj a(e ob ber anbere ben (Snttt)urf mad^te.

^affelbe gilt in ber SJiatcrei , ©culptur unb SJiufif. ^ft mug

ein ßom^onift, wenn ttwa^ in bejümmter ©efeEfdjaft aufgefüt)rt

werben foU, bie befonbern Ärdfte ber 2(uffü{)renben berufff{d)ti3

gen unb ftd) nad^ it)nen rid^ten. ^aburd? erniebrigt ft^ ber

^unjtler aber nic^t; wenn bagegen i^m ttxoa^ gegeben ift, toa^

er in 2Biberf:prud) ftnbet mit feiner eigenen Äun|Itl)dtig!eit, unb

er lagt fid) bieS gefallen, bann fteigt er t)on feiner SGBürbc l)er»

unter, inbem er blo§ ber med^anifd^e 2Crbeiter be§ anbern wirb.

Sebod^ felbji wo ber ^unjller mit SSewa^rung ber^ eigenen grei<

\)dt t)on tttoa^ anberweitig begebenem au§gel)t, ijl nod) ju ixn*

terfclj)eiben. (Elemente au§ üerfd)iebenen 3«ten jufammenjuftel*

len, ift gefd[)mafflo§, wn\) wenn 5. S5. ein SJlaler gegenwärtig in

feinen SSilbern ^erfonen auS t)erfd)iebenen Seiten jufammen*

brdd)te, wie wir bieS auf alten SSilbern wol)l fi'nben, fo würbe

man bieS nur al§ 9'lac^)al)mung frübeter ^robuctionen entfd)ul«

bigen; allein früher fanb bieS gar feinen 2lnj!og. SßSarum aber

baS bei ben bamaligen Äunftlern feinen 2lnfiog gab, tva^ jejt

2(njlog giebt, batjon liegt ber @runb offenbar nur in bem ©n>

flug be§ ©efammtleben§ auf t}k fünftlerifcbe ^raxi§ felbjl,

2)arin aber, ^a^ ba6, wa^ im gemeinfamen 2:thtn gilt, einea

(Einfluß auf bie ßompofttion b^t, liegt auö:) fd)on etwa§ ijont

bem Gb^tacter eine^ ©elegenbeit^werfe6 ; an^ bem reinen Sntereffc;

ein Äunftwerf ju probuciren würbe eine fold^e 3ufammen|leUungi

niemals l)ert)orgegangen fein, mt man bamalS t)erlangte; bag j.S5..

ber Mnftler frühere ^erfonen be§ neuen S^eftamentS unb f]pdterc

^eilige jufammenfteUen fonnte, bit^ war ein allgemein ©egebeneö

an^ bem (5baracter be'3 ©emeinwefcnS ber bamaligen ^iit, welches
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jugleid? bic allgemeine ^arjlellung tet grömmigfeit verlangte,

wie fie t)urd) baS ganje d)riJTtlid)c Scben l)inburd)9ing ; bag biefeö

jejt nicf)t mel)r fo ijl, ijlt aber md)t etwa bto^ eine SSerdnberung

beS &t\d)matU, fonbern ber Ueberjeugung überl)aupt; frei t)on

bem ^ünjiler bagegen fonnte fo ttxva^ nur au§gefüf)rt »erben

unter ber SSorauöfe^ung , bag e§ ttwa^ allgemeine^ wdre. -—

SBenn nun ein ^un|!n>erf jum ©elegen^eitöwer! wirb, tnbem cS

auferl)alb bem ßeben6freifc beS ^ünjllerS gelegen fid) auf einen

anbern bejiel)t, wie t?er^dlt eö fid) bann, wenn eö fid) auf ben

eigenen Sebenö!rei§ beö ^ünfilerä h^k^t ? ^ier ift bod) aud)

'

ein fold)er Hinflug ber gebunbenen 3:f)dtigfeit, unb ba fann baS

feinen Unterfd)ieb madjen, ob ber Hinflug üon ber eigenen ©ubs

iectitjitdt beS Mnfiler§ auSgef)t ober t)on einem anbern. ^ar«

au§ folgt, bag wenn tin ^ünlller fid) einmal einem fold)en Snt«

ipulfe l)ingiebt, er nun au(^ ebcnfo ergriffen wirb t)on ber frem^

ben ßomipofttton mt t)on ber eigenen, unb fomit fteigert fid?

aud) ber Tlnfprud) an ba§ ®elegenl)eit§wer!, unb e§ l)ort auf,

bag man fagen fann, ber ÄünjUer ^ahz fid) einem 2(nbern l)in«

gegeben.

2luf ber entgegengefejten (Seite entjlel)t l)ier bie grage, wenn

ber Äünf!ler tjon ttroa^ beftimmt warb, toa^ fid) nid)t geltenb

mad)te t)on ber ,Äunjltl)dtig!eit an^
, fonbern üom wirflid)en ße*

htn l)er, wie t)erl)d(t eS fid) bann, wenn ber Äunftler (5om^o-

fitionen mad)t, bie mit bem, \va^ im gemeinfamen ßeben gilt,

nid)t im 3ufammen^ange ftel)en? ^iefe 85orau§fejung jerfdllt

in jwei \)erfd)iebene gdlle; entweber er fann auf eine fo eigens

tl)ümlicl)c Slßeife com^oniren, bag man nid)t wal)rnel)men fann,

wie er eine SSerantaffung ju biefer SSejlimmt^eit gefunben l)at

in bem, roa^ im offentlid)en 2:tbtn gilt, ober er fann oud) fo

componiren, bag feine (Sompofition im Sßiberf^rud)e ftet)t mit

bem, wa8 im 6ffentlid)cn 2tbtn gilt, unb eS ifl bann weiter bic

gragc, wa§ für eine üerfc^iebene (Stellung ber Äunft ju bem

©efammtleben barau§ ^ert?orgel)t.
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^ö muß l)kxhu eine allgemeine et()ifd)e SBetradjtung Doran^

QejleUt werben. UeberaU finbet ndmttd) ein jwiefad^eö 8Ser^dlt$

nig jlatt 5tt)ifd)en bem ©injelnen unb bem ©efammtleben. 2)aS

er|!e ijl bie[eö, bag ber ©njelnc unter ^a^ ©efammtleben gefapt,

unb t)on bem yo^og beffelben gef)alten trirb. Se me()r bie§ ber

gaE t|l, beflo me^r gebort er ber Tta^t an, weil er weniger

^erf6nlid)e ^i9entf)ümlici^feit l)at; feine ^Bewegungen finb nid)t

nur bejlimmt üon ben allgemeinen SebenSbewegungen , fonbern

er wirb t)on il;nen and) fortgeriffen , unb bie Smpulfe fommen

immer \>on bal)er. 2)a§ umge!el)rte SSerl)dltnip ijl biefe6, t)a^

ber ^injelne aud) einen Smipulö ausübt auf baS ©efammtleben;

unb e§ bie§ tbtn fo notl)wenbig, benn fonft fonnten gar feine

SSerdnberungen im ©efammtleben entftel)en. Sßenben wir bieä

auf t)m Äünftler an, unb »erfolgen \\)n burd? feine ganje ^xo-

buctioitdt, unb gelangen fo ju bem Sffefultat, t>a^ alle feine

SBerfe gelegentlidje ftnb, in fofern fte i^rcn Smpul§ unb tlj^re

ndl)ere S5ej!immung \)ahtn t)om ©efammtleben auS, fo l)dngt

i>amit and) jufammen, i>a^ er weniger an^ ftd) felbft al0 an^

duferer S3eranlafrung iprobucirt. SBir werben il)m t>k Äunfl

nicl)t abfpredjen, aber er ijl ein Äunftler, ber in feiner ßebenS^

einl)eit hitxad}ttt bod) ber 9Jiaf("e angehört, unb bal)er l)aftet biefer

(5l)aracter aud) feinen übrigen ^anblungen wie bem Äunfiwerfe

an. £)en!en wir wziUv t)m Äün)!ler au^ ftd? felbft l)erau^pro-

bucirenb, fo ^a^ man immer in ber ©efammt^eit feiner ^robucs

tionen feine perfonlid^e (5igentl)ümli4)feit ^erauSfinbet, aber biefe

ijl nur im ©nflange mit bem l)errfd)enben ©efd)ma!f, fo ijl fein

pofttioer Hinflug auf iik ©efammtl)eit gleich S^luH, unb ztxt)a^

neue6 in ber Äunjl gel)t niö)t üon il;m au6 , wenn aud) feine

^robuctionen au§ il)m felbjl unb il)m eigen finb; benn er ftel)t

ganj unter bem ©infllug ber @efammtl)eit ; unb fo ift bieg ^ftoav

eine jweite ©tufe, wo ^k freie ^^i^obuctioitdt jldrfer l)ertjortritt,

aber and) biefe ftet)t unter i)tm Hinflug be§ ©emeingeltenben.

S^ur bie gdüe bagegen, wo wir eine 9)robuctit)itdt \zi)tn, bie fic^
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r\id)t au§ bcm ©cmelngcltcnbcn crfCdrcn lagt, bcjeid)ncn eine

neue 9iid)tun3, unb ba§ §ert)ortretcn einer ^igent^umlid)feit,

bic nid)t ganj au§ bem {)crrfd)enben ®efd)maff t)ert)or9e^t , ij!

ber 2£nfang biefer 9?id)tung; unb fo lagt ftd? eine gan^e 3?eit)e

ijon ^ntwiffelungen burd)fu()ren, weil hier eine bebeutenbe ^ans

nigfaltigfeit üon gdllen jlattfinbet, unb je mti)x barin ba§ bi§»

ber »§errfd;enbe auft)6rt, bejlo met)r mac^t ffd) ein S^lcue^ barin

geltenb. SBir fonncn un§ aud) ben gall benfen, ba§ in üielen

eine fold)c 2(bweicl)ung ift von bem ^errfcl)enben, aber cS tft

unter tt)ncn feine Uebereinj^immung ; bieg ift m 3cid)en bat)on,

bap ba§ SSer^dltniß ber ^unjt ju bem ©efammtleben in feinem

ganzen Umfange hitx(ifi)Ut alö 9ZuIl anjufe^en ijl; benn wenn

ba6 S5i§()erige feine ©ewalt über einzelne ^rfd)einungen in iijrer

^erfplitterung ^at, fo i)at e§ übert)aupt feine ©ewalt mebr, unb

bie Äunft verliert il)ren 6ffentlid)en (5^aracter. ^in S3eifpiel

wirb bie§ beutlid) mad)en. iSie erjle ^eriobe ber mobernen

dJlaltxti war überwiegenb eine reügiofc, alfo eigentlich) eine popu«

Idre; baneben jebod) eriflirte freilid) aud) eine fold)e 3f?id)tung,

baß ©egenjtdnbe au§ bcm 2lltcrtl)um ^robucirt würben, unb

bie§ l)ing jufammen mit ber mutn 3f?id)tung ber 9?üffe^r ouf

bie 2Biffenfd)aft bcö 2(ltertl)um§. llbtx nun verfiel ba6 religiofc

grügtentl)eil6, inbem eS axiö:) in benjenigen [Regionen verfd)wanb,

bie eine empfdnglid)!eit unb 2(ntl)eil an ber ^un(! l)atten. X>as

fht entflanb jejt ein anbere§, wa^ \id) aber nur fonnte bei (gim

.jelnen unb im ?)rivatlebcn geltenb mad)en; unb bieg ijl vorjüg$

lid) ber d^aracter ber frans6ftfd)en ^unjl, bie auf bem religiofen

bebtet nur ztwa^ anbcreg war burd) i^ren eigentl)ümlid)en

<ll)aracter ber •2Ctigfül)rung , aber bie ftd) neue ©egenjidnbe für

bie Wlciimx mad)te, ein ganj wiUfü^rlid)eg allegorifct>e§ (^zhkt

in 95ejie()ung auf S5egebenl)eitcn, bic auc^ nur Sntercffe l)atten-

für gewiffe itreife, unb eine '^nwenbung beg 9}ii;t^ologifd)en, bie

aber ganj aug ber 2Cnwenbung beS 2i:itertl)umg l)erauöging. ^ie§

war ein 3eid)en vom SSerfall ber S)cffentlid)feit ber Äunft, ol)nc
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t>a^ barau§ ein tt)a!)rc§ Äunjlleben cntjlanbcn wäre; bcnn c§

ging nie in t)a6 offentlid)e geben über, unb bie SJ^alerei blieb

nur ^ecoration für t>k \)bi)mn (Stdnbe; bieS ijl ber ,Runjl*

d)aracter be§ 3eitatter§ ßubwig beS üierje^nten; l)ier üerftel baS

6jfentlici)e religiofe geben, unb fomit bie ^unft mä). — ^5

Idgt fid) aber audS) ein ^nberer gaU benfen, tt)o allerbingä t)a^

t>om ,öerrfd)enben 2rbn>eicl)enbe einen Bufammenl^ang unter ftc^

i)at unb ©eltung gewinnt, iebodb wenn man eS \?ergleid^t mit

bem früher ^errfcbenben, fo jeigt fid) me^r zin SSerfali ber

i^unjl, al^ eine neue ®ef!aUung berfelben. Sm dJropen httxaö;)*

tet lagt fid) bie§ md)t aU ttx\>a^ ©gene§ barjtellen, unb ein

fold)er SSerfall fann nicl)t aU eine befonbere ^eriobe gelten, fons

bem bü genauer S5etrad?tung wirb man fmben, ha^ e§ immer

5ufammenl)dngt mit Unt)oUfommenl)eiten in ber^unjl; wa§ frü*

l)er \Jon bem bominirenben ^nbern jurüffgebrdngt war, txitt bei

einem 9)un!t drif wo ber 3ufamment)ang ber ^unjl mit i>im

Deffentlid)en auf()ort, unb fomit aud) bie SSollfommenl)eit, fo

bkiht nun ba§ frül)er an bem SSejten l)aftenbe Unt?oUfommenc

o^ne jurüffgebrdngt ju werben unb wirb l)errf4)enb, in fofern

nod) ein augere§ Sntereffe an ber Äunft übrig bleibt. ^ie6 ifl

ungefähr ba^jenige, wa^ wir in ber ®efd)id?te ber 5)oefie unfrei

SSaterlanbe^ finben, wenn wir W 9Äeij!erfdnger Dergleid)en mit

ben 9}^innefdngern, \)k Unt>oll!ommenl)eit, weld)e biefen anhaftete,

b. t). hk lixt, wie ber ^robuctiüe 3nl)alt unter ber ©ewalt ber

dupern gorm ftanb, confolibirte ftd) unter jenen, unb trat al$

3Hangel oon ^errfd)aft über bie @^rad)e l)ert)or. Sßdre nic^t

ein dugereä Sntereffe gewefen, ün SSerlangen, ^k O^rac^^c in

poetifd)er gorm, in @t)lbenmaag unb S^eimen fortbauern ju

feben, fo l}ättt bie ^oetifd)c ^robuctiüitdt aufgel)6rt, ftatt fid)

lange fo ju erhalten; aber Ut^ war freilieb ^^ine neue gorm,

fonbern nur eine 2Cu§artung, bie t>a jufammenbing mit einem

2{bnebmen ber gebenbigfeit auf ber anbern ©eite. %ü<i) i)kx

gingen einzelne üoran, unb uhUn Hinflug auf einen foldben
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SScrfall. — "iSliin i\t aber and) nod) baS ^ntgegengefejte ju bc*

tracl)tcn, ndmlid; ber ^(nfang einer wirfdd) neuen 9?id)tun9, eineS

neuen 2cbcnS in irgenb einem Äunftgebiete. 31^ t>er9leid)en mog*

lid) in cinev Seit, wo e§ nod) eine frdftige ^unjlprobuction giebt,

t)ie nod) unter bem ^injpiup beg ()errfd)enben 3:ppu6 be§ ©e*

fammtlebenS jle^t? ^ag ba etwöS 9^eueS ()ervor fomme, {)at

eine große Unn)a()rfd)einlid)feit für fid) , unb wenn man c§ be»

i)au:ptet, fo liegt gew6()nlid) ein SSerfennen be6 vorigen 3uftanbe§

5u ©runbe. 2)er frühere (5t)aröcter mug immer erft öuf 9^ull

gebrad)t werben, ober bem nai)e, e()e fid) ein 3fleue6 entwiffeln

fann; benn \^a^ anbere wirb nur, wenn ein fold^er ©egenfaj

ftattfinbet, wo t>a^ eine nic^)t me!)r, unb ba§ anbere nod) nictit

l)errfd)enb ta ift; unb fo fann ba§ ^leuc bod) immer ntd)t e^er

eintreten unb t)errfd)en, al§ bi§ ba§ grü{)ere feine Äraft fdjon

t)erloren l)at. <5el)en wir j. ö. auf bie ®efd?id)te unferer ^oefie,

fo war in ber ©ejlaltung, bie fte um tit Wittt be§ t?origen

Sa^r()unbertS l)atti, eine lixt 3wif4)enperiobe jwifd^en biefen

^robuctionen unb ben legten ber 9}?eijlerfdn9er. d^ ^ah t)a

allerbingS aud) ^oefte, bie ^um S£()eil fe^r treff(id) war, wenn?

gleid) an Unbe()olfen()eit ber gorm leibenb, fowo()t auf bem ®e*

biet ber religiofen aB auf bem ber :politifd)en ^arjlellung, aber

e$ war ber 9^ational5ujltanb ein fold^er, t>a^ bie§ bod) nid;t jur

eigentlidjen ©eltung Um, tiefer äwft^nb folgte eigentlid) fd)on

auf einen SSerfaH, wo ^un|ltl)dtigfeit t^ereinjelt war, unb t>a^

9kue war nun niö)t^ anbereg al6 9^ad)bilbung be§ granjofifd^en,

wie bieS übertjaupt t)orl)errfd)enber ^l)aracter ber Seit war; benn

e§ ging biefe 3flacl)bilbung üon ^ben hi^ in bie mittleren »Klaffen

ber ®efeHfd)aft, unb eg trat eine Korruption ber @prad)e l)er-

\)ox auf allen ©ebieten ber fc^riftlicl)en ^robuction unb anö) im

gemeinfamen ßeben, weil e§ ber S^ationalitdt entbel)rte. 2!)icfc

5'Zad)abmung !ann man iebod) nid)t eigentlid) eine ?)eriobe beä

beutfd)en Äunplebenö nennen, fonbern eS war t>ic 2lrt, wie fid)

ber SSerfall, ber burd; alle ßebenömomente l)inburd)ging, aud) in
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ben t)id)t€rifd)en ^robiictioncn ^d^U. £)al)er !ann man md)
nid)t fagen, ba^, wenn nadS)^er eine anberc me^r eigent{)umlirf)c

9?ic|)tun9 fid? hiit>dt, biefe al6 ein ©egenfaa entjltanb; benn biefe

9Zad;bilbun9 \)atU feine SOBurjel im ojfentlid^en Men, fte fonntc

e()er al6 9flull ober SOiinuS gelten im 6ffentlidS)en ßeben, jlatt

etwa§ ^ofitiüeS ju fein, unb in t}a^ SSolf ging fic eigentlicl(^

gar nid)t ein.

Sßenn wir fo bie Äun|l in il^ren SSerdnberungen verfolgen,

unb nad) ber ^nti!e()ung einer fold)cn SSerdnberung fragen, fo

ift offenbar, bag fte nidjt fogleid) in t>a^ gan^e ^unflgebiet, wie

eö ein nationales ift, eingreifen unb gleid)5citig gefd)el)en fann;

einige werben immer Ut erjlen fein unb anbere tl)nen nad)folgen,

2)ieS SSer^dltnig iebodf) brandet gar nid)t baS eineS DriginaB

unb eines 9'lacf)al)merS ju fein, lejtereS würbe nur bann ber

gaU fein, wenn mä)t biefelbe 9?icf)tung ber ^robuctiüitdt leben«

big erzeugt würbe, ol)ne ün flareS ^ewugtfein Don ber ^iffetenj

jwifd^en biefer neuen S'?id)tung unb ber alten, fonbern t>k fRiä)*

tung ift in biefen xoit jenen, unb jene gel)en nur ber Seit nac^

t)oran, unb baS @rfd)einen eineS neuen ^unfttppuS mup fo in

ber SO^enge t)orbereitet fein, t^a^ e§ nur bit in Un anbern liegen*

ben ^eime juerft IjerauSftellt. SScrfolgen wir biefeS SSerl)dltnig

nod) weiter in$ ^injelne, unb benfen wir unS einen fold^en,

gleid)üiel, ob erft entftanbenen ober fd)on im Mtn begriffenen

Äunfttt)^uS in feinem ganjen Umfange, fo fann e§ gleichzeitig

ober nad^ einanber wieber untergeorbnete 5!}?annigfaltig!eiten ge*

ben, bie fid) bejlimmt tjon einanber unterfd)eiben. ^it biefen

wirb eS ebenfo gel)en, xoit mit ben anbern; eS wirb irgenbwo

ber 2tnfang fein, unb m^ biefem fid^ bann anbreS entwtffeln.

2)ann wirb biefeS Untergeorbnete baSjenige fein, voa^ man unter

bem begriff einer <5d)ule öerfte^t. SBenn wir j. fd, an bie

SBieberentjlet)ung ber !9?alerei benfen, unh unS \)itx t>it italics

nifd)e l)erau§ne]^men, fo ift bieS eine fold)e ntnt ^eriobe, ahtt

in berfelben fmben wir gleid)5eitig mannigfaltige SRobificationen,

(B^Umm, 5(cft^etif. 18
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bie man unter bcm 9lamcn ocrfdjiebcncr €5d?ulcn begreift; biefe

jebod? finb unter fid) nid)t fo t)erfd)ieben, olä etwa bic italtenifd^c

5Walerei ju (Jnbc beä löten unb 2(nfang be§ IGten Sa^r!)unbert§

t)on bcr bpjantinifdjen. (^bcnfo finben wir aiid) bei ber Erneue«

rung ber ^oefte in ^eutfc^lanb einen gemeinfamen 3!ppu6, ber

anfangenb unter ber gorm ber ^Zadjbilbung be§ 2(ntifen unb

gran56fifd)en, fid) immer met^r unb mc^r jur Sigent^umtid^feit

gejlcigert i)at 2Bir unterfd^eiben ba gleid) t)om 2(nfange an jwet

t)cvfd)iebene (Sd)uten, bie fc^wei5erifc^)c unb fdd)fifd)e, fajl analog

ben beiben äweigen ber ©prad^bilbung ; beibe nur 3)?obificationen

beffelb^n S^p^^ug, ber wieber aB ein ei3ent()ümlid)er tjon bem

frütKren obweid)t, unb fo fann man in ber fdd)ftfd)en @d)uU

wieber unterfd)etben, ^k eine 9f?id)tun9 me()r auf baS granjo»

fifd)€ ^ingewanbt, bie anbere mefjr auf ba§ 2(ntifc. 2(ud) in ber

(5d)ulc giebt e§ SSerganger unb 9lad)folger, nid)t not^wenbig

i(l aber ber erjle ber t)orjugric^fie. @ö ift bie§ natürlid? unb

i^t fid) aud) in fielen gdllen nad)weifen, bag bie SSoUfommen«

l)eit nid;t am ^fnfange war, fonbern bag fie fid) aUmdüg i)txa\x^*

bilbete, unb bag bie fpdtern ba6 SSerbienjl ^aben über bie erflern,

wenn md) nur in untergtorbneter SSoUfommenf)eit, ^inau6 ju

ge^en. SBenn aber biefe^ SSer^dltnig fid) aUmdtig fo gejlaltet,

t>a^ eine 9?ei^e t)on fold^en folgt, bie ^md)au^ nur 9Zad)a^mer

finb, fo ifi bieg ein ftd)ere§ 3cici?en, bag bie SebenSfraft biefeö

befonbern Äun|ltppu§ ftdf) erfd)6pft, unb ba6 ift bie periobifd)c

^atur, bie wir überall in biefer untergeorbneten gorm ber gei«

jligen aJl)dtigfeit finben. SBenn wir fo t>tn begriff ber ©d)ule

feftl)alten, fo ijl ^ier im itunfigebiet ein bebeutenber Untcvfd)ieb

gegen benjenigen ber SÖBiffenfcfeaften. Sn ben p]^i(ofopl)ifd;en

@d)ulen i(l gew6()nlid) ber Urt)eber ber 5Keifter, unb fein Z\))ßu$

bominirt über bic ^erfünlid)e ^igent^ümlid)feit beö 9?ad)folger§,

ober bie ©c^iüler geben nid)t me^r lebenbige ^robuctionen, fon*

bcm bel)anbeln nur ba§ ©egebene, unb eä b^^nbelt fid) nur um

bie äußere gorm. ©o ift eS fel)r balb ber platonifd)en unb
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oriftoteltfd^en (Sd)ule ergöngcn, unb wo man ben SSegriff mit

©icl)ert)eit firiren Unn, ftnbct c§ jid) cbenfo. Sn ber Äunjl ba«

gegen ijl bie6 ein anbere§, t>a fi'nben wir fc()r f)aufig, bag ber

erjle nur untJoHfornmen ben 3Ji)^u6 in§ geben bxaö)tt, ober ]()ier

ijl aud) t)k ©infjeit beö 5öegriff§ ber <B(i)\xk wtit fd)werer ju

bejümmen, wtil man benfelben oft nacf^ einer gewiffen ßofalitdt

m\)tt fejljleUt, al6 bag berfelbe Sp^uö ftd) burd) alle ^ünfiler

l^inburd) joge.

^a6 2fu6einanbergefe5te leitet un§ nod) 5U einer anbern SSe?

trad)tung» @cl)on wenn wir auf ben relativen ©egenfaj wieber

jurüffommen jwifdjcn urf^nmglid^en unb gelegentlichen SSerfen,

fo ful)rt uns bie Zxt, wk biefer ©egenfaj ftd) wieber auSgleidjt,

barauf, \)a^ wir fagen muffen, wenn bie freie ^robuctiüitdt ber

^in^elnen, xok fte in ber perf6nlid)en ^igentl)ümlid)!eit beS ©eis

jleS il)re ^cftimmtl)eit hat, unb biefe in aUtn il)ren 2(eugerungen

au§fprid)t, etwaS werben foU, toa^ ftd) fi'rirt, unb eine gefd)id)t.

lic^e S5ebeutung erl)dlt, fo mufi jugleid) ber nationale Z^pn^

ebenfo barin entl)alten fein, wie ftd) bie ^erfonudje @igentl)üm*

lid)!eit barin au§f^rid)t ^enn baburd) ift bcbingt fowol)l bie

^m^fdnglid)!eit ber SJ^affe für bie ÄunjTeinbrüffe, al§ aud) t>k

fO?6glid)!eit, ^a^ ber ^injelne anbere ju analogen Äunjlt^dtig*

feiten begeijlere; benn oermoge ber rein perf6nlid)en @igentl)üm5

lid)!eit fann er ta^ nid)t, weil biefe zln rein Unübertragbare§

ift, fonbern nur burd) ben 9^ationaltt)^u§ , ber il)m unb anbern

gemein ift. Jg)ierau6 ergiebt fid), bag alle im l)iJlorifd)en ©inne

bcbeutenbe Äunjttl)dtigfeit eine nationale fein mug. @§ ift je«

bod) bie grage, ob bie§ wirflid) etwa§ OTgemeineS i(l, fo bag

man il)m ben @aj gegenüber jlellen fann, wenn m Äun|!werf

nid)t ein 2(u6bruff beS nationalen SebenS ift, fo fann e§ audf)

feinen biftorifd)en 5ßertl) i)abtr\, SBoUen wir bm lejten ©aj

firiren, fo würben wir auf Folgerungen foramen, tk wir nic^t

anerfennen fonnen. ^S Idgt fic^ 5. 35. nid^t fagen, bag fi'df) in

ber neueren beutfd)en ^oefie \?om 2Cnfange an ber nationale

18*
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a:ppu$ auö^ebilbet l)abe, oielme^r war ba6 Urfprünölic^c eine

«Rad^bilbuug, unb wollte man anä) biefc ^(nfdnge für \)ern)erfli<^)

fmbcn/ fo würbe fid) bod^ ein fo genauer ^ufammenfeang nad)«

weifen laffen 5wifd)en biefem ^Infange unb bem golgenben, baß

man feine ©renje jie^en fonnte, bie (5acl?e au§ einem allgemein

nen ©eftd)t§punft ju faffen. Sättxad:)Un wir bie ganje moberne

Kultur, fo finben wir fie ouf bie Kultur Der f(affifd)en SSolfer

auf eine fe^r tiefe SBeife gebaut, barin l)at fte it)re SBurjeln,

barauö ^at ffe ftd) erndl)rt, unb e§ lagt fid) nid)t fagen, ta^

fie, obgleicb wir fie jejt al6 etwa6 ^igenti)ümlid)e§ erfcnnen, fid)

würbe fo gcftaltet t)aben, wenn ber 'llnfang nid)t fo gewefen

wdre. @oU nun baS in ber Äunft nur blcibenben 2Bertl) böben,

wa^ ein nationale^ ift, fo ift l)ier ber 2lnfang nid)t national ge»

wefen, unb bod) ijl aud) ber gortgang ttrva^ fo fietigcS, bag

man l)ier feine ©renje mad)en fann. ^a ber Hinflug ging bi§

jur 9Äifd)ung ber (Sprache, unb wollte man be§f)alb unferer

(5prad)e öUe fremben gebern ausrupfen , fo würbe fie fel)r fa^l

werben, unb man würbe mit berfelben in feinem ©ebiete auS*

reid)en. Wlan fagt freilid), baß bie gried)ifd)e unb lateinifd)c

©prad)e bod) fo dbnlid) fei, bag ba feine ^ifferenj im SSewugt^

fein t)on bem fei, rva^ man \Jon il)nen gebraud)e, jumal e6 auf ein

urfprüng(id)e§ jurüffgefübrt werben fonne; allein über eine ur«

fprünglic^ gemeinfame 2Ibftammung ber beutfdjen, gried)ifd)en

«nb lateinifc^en (5prad)e j. S5. au§ bem <San§frit, ober wo fonft

l)er, ift aud) fein SSewugtfein in un§, fonbern nur, bag jene

jwet uns fremb ftnb. SBaS beutfd)e ^unft wdre ol)ne jene

gried)ifd)e unb lateinifd)e, fann man gar nid)t angeben, fo früb

finb fte in unfere ^ntwiffelung eingebrungen. — 2(llein bie

(Ba(i)t ift aud) t)on einem anbern ^unft aug ju faffen. SBenn

iejt unter un^ poetifd)e SBerfe jum S3orfd)ein famen, bie ftc^

öuf tbzn folc^e 2Beife unb in tbm bemfelben Tlaa^t anfd!)l6ffen

an baS '^elte^e, wa^ wir t)on beutfd)er ^oefie fennen, fo würbe

baS eben fo benimmt al6 9kd)al)mung erfd)cinen, unb al§ etwaö
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unferem ganzen ©tanbpunfte frembe§, wie jene cr|!en ^nn^mxft,

t)lc ftd) ön baö 2Cntife anfd)lo|Ten ; weil tin chtn fo bestimmter

2(bfcl)mtt ift jwifcben jener Seit unb ber gegenwärtigen, wie jwis

fd)en unferem nationalen S^ppuö unb bem antifen; unb fo i)at

offenbar ^war jene^ ^rinci^) feine Sßa{)rl)eit, aber nur innerhalb

ber geborigen ©cbranfen, niä)t augerbalb berfelben. ©eben wir

bie§ nun wieber au6 einem größeren ®cftd)t§pun!te an, fo laffen

ftd) in ber gefcbicbtlicb^n ^ntwiffelung aller §86lfer jwei ^erio«

ben unterfcbeiben , bie eine ber reinen 2lbgefcbloffenbeit in ficb/

bie anbere ber ^m^fdnglicbfeit für t^a^ grembe unb be§ ßebeoS

mit bemfelben, (Scbwerlid) lagt ftcb bebau^ten, bag Uz erftere

bie 3eit ber t^oEfommenften ^ntwiffelung ber geijügen gunctio*

nen fei, t>ielmebr ifl eS bie lejtere. Sn bem 2lntifen t)at bie

SJerubrung mit ben afiatifeben SSolfern unb ebtufo mit ber

agt)^)tifcben Äultur einen entfcbiebenen Hinflug auf bie @ntwiffe$

lung be^ bellenifcben ^ei{te§ gebebt, aber bie grogten 5)robucs

tionen fangen erfl ba an, wo ber @inn für anbere ^igentbüm»

liebfeiten bee menfcblicben ßebene jtcb in einem gewiffen Umfange

entwiffelt \)am. ^5 lagt ficb nicbt benfen, bag biefe§ Clement

gegenfeitiger SSerübrung blo6 foEte ein tbeoretifdje^ fein, inbem

ba§ grembe nur einginge in bie gorm ber SSorfiellung unb Säts

obacbtung, fonbem, wenn jener Hinflug befteben foll, fo mug e§

aucb eingeben in bie gorm beS 2Boblgefallen§ , fo bag ndmlid)

bie SBabrnebmung be§ grembartigen aud) ba§ SBoblgefallen er*

regt, unb bieS ift aucb nicbt anberS moglidf); benn wenn rt)it

jurüfffeben auf ba§ menfcblicbe ©attungebewugtfein ^ obnc mh
(be§ e§ feinen menfcblicben ©eift gdbe, unb biefeö in feiner (Buh-^

jectiüitdt erfaffen, fo wirb, inbem ber menfcblicbe jtcb i^ ber an^

bem gorm wieber erfennt, biefeö Sßiebererfennen jum SSewugt*

fein einer ßebenSerbobung, unb Ut^ Unn nicbtö anbereg, aB ber

©egenftanb eineö befonbern SßoblgefaHee fein. £)aber ift e6 für

bie ^ntwiffelung be§ menfcblicben ©eifteS in jebem nationalen

a^v^u^^ ber eine befiimmte !0?obalitdt innerl)alb feiner S5efci^rdn!ts
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\)t\t ()at, not()tt)cnt)i9 , bag bic Äcnntnig be§ gi^cmben unb ba$

SBofjlgefallcn an bcmfclbcn ftd) bcfcjligc; bic6 fann aber nid)t

9cfd)ct)cn o()nc eine ö^«>i|T^/ ^^"" ^"^ ""^ fd)einbare Sßerringes

Tung ber S^ationalitdt al6 etwa^ 2Cu6fd)(ieflid)en ; fd)einbar, weil

ba6 2(u§fd?lieglici)c nicl)t ba6 SBefen be§ S^ationalen ift. ©o

longe biefe§ nid)t t)on bem S^ationalen beria^rt wirb, ift biefer

Unterfd)ieb nod) nid^t; wirb e6 bagegen t)on i^m berü()rt, beüor

bic ^mvfdnglidjfeit bafür ba ijl, fo wirb e§ au§gefd)lojTen, unb

fejt fid? bie§ fejl , fo fann bic t)6^crc ©ntwiffelung nid)t eintrc»

ten. ©0 ift biefeö 2Cufnc()men unb mit 2öof)l9efaUen 2(ufnc()men

beö grcmben eine wefentlidjc SSebingung ber gortentwiffelung.

'2Cuf bem freien ßjebiet ber Äunft gilt bie§ nun auf eine über*

wicgenbc SBeife, baf ba§ 2Bol)lgefallen bie analoge 3^l)dtigfeit

Ijerüorruft, weil t>k ^robuctiüitdt frei ijl; auf anbern ©ebieten

bagegcn ift bie§ gar nic^t fo, fonbern üielmel)r umgefe^rt, wenn

fid) l)ier t)a^ SBo^lgefallen hi^ ju fold)em ©rabc jteigert, fo fejt

bieg einen !ranfl)aften äuftanb üorau§. Sßßenn 5. S5. unferc

3ugenb fid) mit bem 2(ltertl)um befd)dftigt; unb bie flaffifdje

SBelt fennen lernt, fo entfielt bei allen, bie einer geiftigen ^m*

pfdnglidjfeit fdl)ig finb, ein SQBol)lgefallen an ber politifd)en gorm

ber TOen; aber biefe§ 2Bol)lgefallen gebort einem ßebcnöalter an,,

wo man nod) nid)t auf biefem &tWtt tl)dtig ijl, unb wir fe^en

eä aB franff)aften 3uftanb an, wenn fid) eine 3:f)dtigfeit barauS

entwiffelt. 2£ber in ber Äunft ift bieö eine anberc (Baö^tf weil

bic anbern 3:i)dtigfeiten gebunben, biefc aber frei tft, unb e§ Idgt

fid) l)ier fein SÖBol)lgefallen benfen, ol)ne einen Einfluß auf bie

^robuctitjitdt felbft ju dugern. 3n biefer ^inftc^t finb frcilid)

bie neueren SSolfer bcbeutenb üon einanbcr tkerfcl)ieben, unb man

\)at fd)on lange bcn beutfd)en bie meifte empfdnglid)!eit für baS

grembe beigelegt, weit fie weniger ßinbeit ber ßebenSfraft in fid)

felbft bdttcn, wk man fagtc; aber gewiß fann man bieö nid)t

allein au§ jener UnüoUfommcn^eit ableiten, ^ieö jeigt ftd) aud)

barauö; wenn man bic ncuefte 3eit betrad)tet, fo \)<it fid), frcilid)
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weit f^atcr, in tcn bcnad)barten SSolfcrn and) eine ^m^fdnglidj)«

feit für l>a§ ©cutfd^e cntwüfelt, tt)eld)eS fd)on jejt onfdngt, be*

tcutcnbcn Einfluß ju ^aben, fo tag biefeö neue (Clement bei

i^nen audj) eintritt, wiewohl nur fipdter aU bei unS. OTein if)re

?)robuctit>itdt in ber früheren 3eit ):)at fid^ turc^) jenen blo§ na«

tionalen SlJpipuö in ein ©rflarren in tiefer gorm feftgefieUt, waö

nun turdS^ taS Einzutreten tiefet gremten t>erfcbtt)intet. (So

turfen tt?ir in ter (fntwiffelung ter Äunjt ticfeS ^Cneignen \>i^

gremten, waö analoge ^rotuctionen ()ert)orruft, anti:} feineSweg^

5u nietrig flellen, fontern nur tie blogc 9'lad)biltung b^t feinen

Sßertbr im ©anjen tagegen ijl e§ immer ein ncue§ Clement,

au^ welchem neue ßeben^entwiffclungen bw^ß^Ö^t^en. 2)ic ro*

manifd)e unt englifcbe ^unfiti)dti9feit b^ben fo ©nfluß auf un§

gebabt, unt t)on tem, waö fo in un§ ^Jleueö wurte, gingen

ebenfalls ^inwirfungen »ieter auf jene felbjl ouä, unt werten

tafelbft n)ieter neue ^ntwiffelungcn bilten, njennfte taS£)eutf^e

unt ten teutfd?en ©eifl lebentig in ftcb aufgenommen, b^ben.

Sn tem hi^tx ©efagten fd^eint ein 2Biterfprucb ju liege»,

SBir böben früber tie ^^rotuctioneu;. tie t)on tem einzelnen S5e»

tpugtfein ausgeben, al§ geringer wie tiejenigen angefeben, tenen

ta§ ©efammtbewugtfein al§ 5Ö?oment te§ geijiigen ßeben§ ju

©runte liegt, unt tod) b^ben wir jejt tieienigen b^b^^f Q^^^^h

tie jugleid) turd) tag gremte motificirt werten, unt fo gebt

tocb tie§ wieter jundd^ft nur auf ten ©njelnen, tenn auf tie*

fcn ma(i)t tocb ta§ gremte ^uerft einen ©ntruff; allein e§

fommt auc^ ^ugleid) tarauf an , taf aud) taS gremte bei tea

Uebrigen (Eingang fintet, fo tag jener tann nur ter erjle war,,

ter tiefen Hinflug auöfprad). £)aber fragt e§ fid), wie ftd) ta§

rein S^ationale unt ta§ turcb fremten ^iaflug motificirte über»

bauijpt ju einanter üerbalte, tenn tag taS lejterc nid)t immer

eine SSerringerung oter ^orruiption y?on jenem fei, ergiebt ftd)

fcbon au^ tem julejt gefdjicbtlicb 2Cngeteuteten. SIebmen wir

aber ten gefd)td}tlid)cn !9?aagjlab nod) allgemeiner, fo wertea
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xvlx fagen muffen, ba§ rein ob9cfd)loffcnc iJZationallcben tjl nur

in einem 3nf^^nbc be§ ®etrenntfein§ ber SSolfer t?or^anben, b. t).

in einem fold^en, in weld;eni ba6 ©attungSbewugtfein nod) gar

feine 3fiealitdt gewonnen \)at, fonbern alleg grcmbc ju etwa§

relatit) geinblid)em wirb, unb nur mit biefem 2(bftogen jufam*

men, unb gar nid^t mit bem tx\vad)ttn ©attung^bewugtfein lagt

fid) eine abgefc^loffene iJZationalitdt benfen. X)a nun bie§ feineS*

rocgS eine S3oIIfommeni)eit beg menfd)lid)en @ein^ ip, fo fann

auc^^ ber 2(u6bruf! baoon nid)t bie 8Sollfomment)eit ber ^unft

fein. Q^ lagt ftd) ^ier aud) eine 3n?ifc^enftufe benfen, eine SSe*

^)arrlic^feit be§ nationalen 3It)pu§ in feiner Sbentitdt , wie fte

Don 2(nfang an war, mit einer 2£ner!ennung für t^^ grembe,

o^ne bag e§ einen Hinflug 1;)attt auf bie 9)robuctit>itdt ; unb e§

wdre bann baö ©attung^bewugtfein auf bem Äunjtgebiete ba,

aber ein nationaler a)p^u6 blieb« ungefdl)rbet. Mein wenn wir

hit ©efcbicbte im ©rogen betrad)ten, fo ijt biefe SJ^itteljlufe im*

mer nur ein Uebergang, aber fein bleibenber ßuftanb. S^rer

58olBtl)ümlid)feit nacl) unterfd)eiben fid^ ferner bie SSolfer in

fol4)e, bie einen furjen ßeben^lauf l)aben, fo bag fte immer nur

fortbejlel)en in einem Snftanbe ber ®etl)eiltl)eit in Heinere 9)?affen,

unb innerhalb ber gormen il)reS ^afeinS ber großen organifd^en

SBerbinbungen beö ßebenö nnfdl)ig ftnb; bagegen auf ber anbern

@eite giebt e6 fold)e, hk biefe gd^igfeit Ijaben, wobei fid) aber

mä)t benfen Idgt, bag eine 9Kaffe üon geiftigem geben, bie früher

tJoUfommen abgefd)loffen ijt, nad)bem fte organifdjer S^^eil eineö

grogern ©anjen geworben, ganj baffelbe bleiben fann, ba fte

t)ielmel)r ber Umgeftaltung fd^ig i|l, wcld)e ben Sßenbepunft

au6mad)t jwifc^en fleineren unb größeren !)J^affen. OTein wenn

wir auf bie grogere ©inbeit fel)en, fo i(l bk^ bann nid)t me^r

eine (Sinwirfung be§ gremben, fonbern eine rein innere SSerdns

berung. Sf^un aber Idgt ftd) and) nid)t benfen, bag eine jtetige

®emeinfd)aft unter ben SSolfern bleibe auf ber Swifd^enftufe ber

9?ece^>tit)itdt of)ne 2lneignung unb Umbilbung. Q'm fold)er gaü
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fi'nbet ftd), wo e^ £;cben6t)ert)altmffe gtcbt, organifc^e Suftanbe

für öetjligc gunctionen, tie i^rer 9?atur nad) über t>en Um!rei§

ber ^oiUti)ümix(i)hit t)inau5ge]ben ; unb fold)c §8cr{)dltnifTc laffen

ftd^ allcrbing^ gefc^lcbtlid) nad)weifcn. Einmal finb bie§ bie re«

Itgtofen 3w|^anbc, fobann wicber bie n)ifTenfd)aftlicl)cn , welche

beibe über ben Um!rei§ ber 'iRationaiitat t)tnau§retd)en. S5ei bert

n?iffenfd)aftltd)en Suftdnben finben wix in ber SSilbung^periobe

ber iejigen europdifcben SSotfer eine lange Seit, wo bie lateinifd)e

@pracl)e bie be6 gebitbeten ^enfenä war, wdtjrenb bie SSolfSs

f|)ra(i^e fic^ nod) auf ben Heineren UmfreiS be§ früt)eren £)afein§

befd)rdnfte. £)urd) jene ©prad^c bitbete ba§ wejiltdjc Europa

bamat§ wiffenfd)aftlid^ ein ©anjeS ; bieg t)6rte jebod) auf, öIS

ba§ wiffenfd)aftlidS)e ^enfen in \)k ßanbe§fprad)e jurüf!fet)rtc.

Aber bie ©nf)eit ber religiofen Suffdnbe ijl boc^ geblieben, unb

in bem @ebiet beS ®efammtbewugtfein§ ijl t)ier auf eine ©emetn*

fd^oft i)m^tt>tuttt , weld)e aud) ber ^unj! jufommt, fo bag in

t|)r auf bem religiofen ®thktt nid)t ba§ iRationale, fonbern iene§

©efammtbewugtfein i)errfd)en, unb ftd) al§ gemeinfamer (5I)aracter

unb aU wefentlid)er ßoefftdent ber 2£neignung {)inburd)jieben

mug. Sn ber religiofen ©attung muffen bemnadj) alle fünfte

einen genauen 3ufammenl)ang mit einanber l)aben, woburdS)

H^ S'^ationale unb ba6 SSerl)arren in feinem firengeren 3)ppu§

jurüffgebrdngt wirb, ^affelbe lagt ftd^, wenn an^i) m6)t fo

fe^r i)on t)tn bürgerlid)cn , bod) in einem l)6l)eren ©rabe üon

ben freien gefelligen Sufidnben fagen, \?on benen jebod) in ber

Äunft bie ^robuctioitdt nur in ben niebrigeren Gattungen au6*

gct)t, weil ba bie ^erfonlid)feit be§ Snbit)ibuum§ bominirt; aUt

bii '^emeinfdjaft auf biefem ®zhitt unb bie gegenfeitige ®ewot)n>

^eit be6 2(neignen§ frember @prad)en bringt auf biefem ©ebiet

eine 2(nnd^erung ju einem gcmeinfd)aftlid)en SJ^puS ^er\)or; unb

fo jeigt fid) b^^if «ine Stufenfolge »on Erweiterungen, unb bo^

toa^ t)orl)er ein ©anjeS war in feiner 2(bgefd)loffenl)eit, wirb nun
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\)on untergeorbnctem ^O^ractcr in einer (Sinl^eit t)on grigerem

Umfange.

5d? n>iU l)ierauS nod) eine Söetradjtung folgern. (5S ijl

feit geraumer Seit eine jiemlid) allgemeine gorm in ter SSel^anbs

lung ber ^unjltl)eorie, bag man einen bejlimmten ©egenfaj aufs

flellt jwifd^en bem llntittn unb SJiobernen. ©einer ur^

fprunglid)en 5Bebeutung nad? bejeic^net biefer ©egenfaj einen Um
terfd)ieb ber Seiten, aber feineSwegö gilt bie6 \?on bem ©ebrauci(^

biefer 2(u6bruffe in ber Äunfl, fo bag ttwa ba§ %r\t\h, worun*

ter ttjir bodj^ cigentlid) au0fd)lie§lidj) bie ^robuctiüitdt ber flaffis

fcf)en SSolfer red)nen, nur eine in fic^) ganj abgefd)loj]'ene Seit

rc^)rdfentirte, benn in ber Seit, bie jenfeitS be0 50?obernen, ober

wenn wir einen red)t ^>affenb gelegenen ?)unft wallen wollen,

jenfeitö ber SSolferwanberung liegt, \)at e§ eine 5U^enge üon

Äunjitl)dtigfeiten gegeben, außerhalb unb total oerfdjieben üon

ber !laffifrf)en Äunjl, bie wir bod; allein bamit meinen. X)a\)tt

fonnen wir biefen ©egenfaj, aU bcftimmte Seiten re^rdfentirenb,

burd)au6 nicl)t anerfennen. Mein aucl^ in bem @innc genom^

mm, ^a^ baS 2Cnti!e nur eine bejlimmte 8SolBtl)ümlid)feit be^

jeicl^ne, fo wie, ^a^ \)a^ 50ioberne eine 5[)?annigfaltig!eit üerwanb»

ter SSolföt^ümlid)feiten bejeid)ne, ift biefer ©egenfaj bennod) ju

ungleid), um ein bcflimmter ©egenfaj ju fein, wofern man nid)t

üorau^fejt, hci^ bie ^ifferenj ber mobernen SSolfer jugleicl) t>er5

fd)winbe gegen bie 2)ifferenj üon bem 2lntifen felbf!; t^k^ ift

iebod) burd)au6 nic^t ber gall. @o ift j. S5. bie £)ifferen5 }i);t>u

fdj^en ber englifd)en unb franjofifd^en Sragobie eben fo grog, al§

bie ^ifferenj eineS üon beiben gegen bie antife. ^iefe Zi)tiivm^

verwirrt ba^er nur, j!att bie ^jifferenjen auf bem Äunjlgebiete

jur Ueberfidjt ju bringen, ba t)ielmet)r bie Differenzen be§ 5!Ro«

bernen nur in einer SSerfür^ung erfd)einen. £)e§l)alb finb mU
mel)r nationale S^ifferenjen aufjufud^en, unb bie ^tit babei ganj

au§ bem ©pielc ju laffen. gdnbe fid) üon biefem ©tanbpunft

au6 bann aber, bag bei allen fold)cn 2)ifferen;ien c$ bennod)
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einen S£t)pu5 gicbt in öUem 9J?ot>crncn , ber bcm ^Tntifen ent^t^

Qcngcfejt ift, fo mxt bie§ bann ein 9?efultat, feine^megS eine

SSorauSfejung. 3n ber ^ef)ant)lun9 ^^^ ®efd)id)te ber 9)^ilo5

fo^^ie \)(iU id) ba§ (5^rijlenti)um al§ einen ^öu^twenbe:punft

jweier Venoben angefe^en, unb e§ fo bem Zntihn gegenüber

geftellt, I)ier aber fc^lagc id) ein ganj anbereö SSerfa()ren ein,

unb e§ fragt fid), ob ftd) bie§ aud) au^ ber ^ifferenj ber beibcn

©egenjldnbc redjtfertigen laffe. din 9)un!t ijl ()ierbei nid)t ju

überfeinen, namlid) ta^ bie moberne ^^ilofo^^ie angefangen }:)at,

ftd^ au§jubi(ben unb a\xä) »efentlidje Differenzen aufjujiellen in

bem Seitraöm, wo nod? jene @emeinfd)aftlid)!eit ber lateinifd)en

(S^rad)e erijlirte, weö^alb alfo t)k üolfSt^ümlid)e Differenz in

ber @^rad)e t)ier nod) nid)t eintrat, unb in if)xn 2Cu6bt(bung

mitwirfte. £)eSt)alb ift biefee SSerf)dltntp tin ganj anbereS, unb

barin liegt n)o()l ber ©runb ber a$erfd)ieben()eit in bem einen

©ebiet unb bem anbern; benn bie moberne Äunfl ij^at mit biefer

Sbentitdt einer gemeinfamen ©prad^e gar nid)t§ ju fdjaffen, unb

bie moberne ^oefte ift nid)t biejenige, n)eld)e fd)on in ber latei*

nifd)en @prad?e beftanb, fonbern fte bilbete ftdf) erjt, nad)bem bie

mobernen @prad)en jebe in i{)rer (5igent^ümlid)!eit fic^ entwiffelt

Ratten. 2)ag aber biefer ©egenfaj auf einem üerwanbten ©ebietc

entfd)iebenen 2Bert() ^at, ijl »o^l ber @runb, t)a^ man fid^

bemfelben aud) in bem ©ebiete ber Äunft l)ingegeben, unb babei

i^re £)ifferenj überfeben bot. Dem ungead)tet will id) mid) fei»

ner TTnwenbung aud) l)ier feineSwegg überl)eben, nur aber nid)t

al§ allgemein geltenb, t)ielmel)r ift er in t>cn einjelnen fünften

auf fpecielle SBeife ju be()anbeln , ba er in benfelben aud) einen

üerfd)icbenen SBertl) l)at *).

*) 3n bem urf^^rüngtic^cn ^eft fagt ©c^tciermadbcr ncc^ »en bcm Wne

tctfc^icb bc« Slntifen unb 3D'Jobcrncti , narf;bcm ev bemeift, bap bie öitbenbc

unb rebenbe Stunft ber bleueren fic^ cffcnbar ber mufifalift^cn nähere, toüt

üteraU ber (S^aracter in einer ^iei^e tcn a)?omentcn, b. 1^. ücn ttjcdifelnben

@cfüt|len, ^itr Slnfrfiauung fcmmc, trcgcgen jid; bie S[Ruftf ber Otiten ber
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(5o \)ahtn mx nun ben öUgemeincn 3Jt)cil becnbigt, unb Wnnten

5U bcm befonbern ubcr9ef)en, wenn wir nic^it er|l barnad) ju

fragen l)dtten, ob wir auc^ ein ^rincip t)aben, baS jugleid) au§

bem begebenen biejenige Drbnung unfereö S3erfa()ren§ auf|leUt, wie

wir bie einzelnen itünfte an5ufe()en t)aben. — darauf füf)rt unS

eine S5etrad)tung, weld)e id) anbeutete bti bem S5egriff beS 25ei-

werfet; unb bie bi6 jejt nod) unerlebigt geblieben ijl. ^amal§

l^aben wir in biefer §infid)t gefunben, bag e§ einen ©egenfaj

giebt in bcm felb(l(tdnbigen Elemente ber ^unji auf allen iljren

(gebieten, ber ftc^ aber aud) wieber au§gleid)enb al§ fliefenb er»

fc^eint, unb auf gewiffen ^^unften ftd) tjerliert, fo bag ndmlid?

ein Sßerf alö SSeiwer! ober aud) aU wefentlic^) angefe^)en werben

fann, weil ba§ SSeiwerf audi) al6 felbjifidnbig ^erau^jutretcn tjer»

mag, unb bag eS (Gattungen giebt, ^ii eigentlid) nur SSeiwcrf

t)on anbern Gattungen ftnb; ja felbft ber Unterfd^ieb 5wifd)en

eigentlid^em ^unjlgebiete unb uneigentlidjem , wo ndmlid) t>k

^unft an einem anbern ift, lieg fid) in bie gormel auflofen, bag

^a^ erftere ein ^unftgebiet fei, wo bie Äunft wefentlid) unb

felbftjidnbig ift, unb ha^ anbere, wo fte nur SSeiwer! ij!. ©bcn

fo giebt e§ aber aud) ctwaö 2lnaloge§ in bem SSeri^dltnig ber

einzelnen ^unjlgebiete unter einanber. SÖBir l)aben bie einzelnen

Äunftgebiete getrennt, inbem bie freie ^robuctitjitdt entweber auf

©eiten beö fubjectitjen ober be§ objectiüen 23ewugtfeinS ijl; au§

jenem fann fte nur heraustreten, inbem fte ein objectiüeö wirb,

aber nur unter ber gorm ber [Reaction; im objectioen SSewugt»

fein ftellt fie bie 9?eceptiüitdt ber gebunbenen 5i:i)dtig!eit al§ freie

$robuctit)itdt bar. Unfere ^aupteintbeilung war, t>a^ eS Äünj!e

gdbc, bie 1) ein erregtet @elbj!bewugtfein üorauöfcäten, ba§ ims

mer reagirt unter ber gorm eineS objectiüen, 2) Äünjie, beren

Elemente bem objectitjen SSewuftfein angel)6ren, alö S3ilb unb

Dbjcctiöität ber bilbcnbcn unb rebcnbcn ilunfl nähere — „ber ganje Ztftm^

ber mobcmeit Äunfi ift mufifalifci^, fubjectb, bor ganje X^i^V^ ber ontifeti

ifi ^lafiifc^, objcctiü."
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SSorftellung , woraus ble bilbenben unt> rebenben Äünflc cntflcf

l^en. Sn ben bitbcnben unterfd)ieben mx wieber jene, bie eS mit

ber organifc^jen ^ unb fold;e, bie c§ mit ber mat^ematifd^en ®e«

jlaltung ju ti)un {)aben. S^arnad) werben wir »erfahren fonnen,

aber to wirb nur mit ^rbnung gefd)ei)en fonnen, wenn wir bie

angebeutete S5etracf)tung f)in5unel)men, (5§ giebt nid)t bloS ein

üereinjelteS 2:5afein üon Äunftwerfen biefer üerfc^iebenen 2(rt,

fonbern e§ giebt aud^ ein äufammenfein , wobei baS eine balb

aU S5eiwerf be6 anbern erfd)eint, balb mehrere Äünfte fo ju*

fammen ftnb, t)ci^ ber ©egenfaj 5wifd)en S[Befentlid)em unb SSei»

werf al^ aufgeboben erfd)eint. ^enfen wir unS 5. S5. eine \)an:«

tomimifcbc ^arftellung obne 3)lufif, fo wirb ba§ aB etwa§

fÖ^angelbafteS erfd)einen, unb man wirb ein 3ufammenfein t)on

biefen ^oftuliren, aber bie§ wirb ein fo inbifferenteS fein, ba^ wir

nidbt immer werben fagen fonnen, welches bie J^au^tfacbe unb

wa§ SSeiwerf ift, inbem balb bie§, balb jeneS aU ^au^t-. ober

SSeiwerf angefeben werben fann, aber obne tJoUfommene Unter*

orbnung. Sn ber bramatifc^en ^oefie ftnb wieber beibe ju*

gleidb in ber 3:)arjteEun3 , unb t>a^ X)xama i)at in ber forper*

lieben 2)ar|tellun3 feine ^rijlenj, bem ungeachtet ift bie ?)oefie

babei ^auptfacbe , unb 5IKimif unb EO^ufif finb nur wefentlicbe

SSebingungen, wenn baS £)rama erfcbeinen foH, aber an unb für

fidt) betrachtet iji e§ obne fte, unb fo erfcbeinen \)kx beibe jlünfie,

wenn man auf U^ Sßefentlicbe ftebt, nur al§ S3eiwerf. S5e*

benfen wir bann, bag aucb Die ^Jlalerei ht\ folcl)en bramatifc^en

^arftellungen ibr 9?ecbt bat, fo ift \)ux ebenfalls tint Äunftbar*

pellung, wo bie 5Q?alerei als SSeiwerf erfcbeint, ba baS brama»

tifcbe ©ebicbt feinem SQBefen nacb obne fie ha ift. 2(uf biefc

Sßeife fommen wir auf tin Sufammenfein t)on allen fünften,

bcnn aucb 2Crclj)itectonif unb (Scul^tur finb babei tjorbanben,

wenngleid) nur in einer 2(bbilbung, ba fie bie 9}2alerei barjlellen

foll. Umgefcbrt benfen wir unS ein 6ffentlicl)eS ©ebaube, ha^

eine ^oetifc^e SnfdS)rift i)at, fo ift ha bie ^oefte SSeiwerf. ^a*
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bei ifl aber immer ein großer Unterfcl)ieb ; fo tt)irb bie mimifd^

DarftcUung in ibrem SSerbaltnig erjt t)oU!ommen tlax unb tjer«

ftdnblicb fein, wenn fie 5Bein?er! ifl, unb ber ^oefie bient in

S3erbinbung mit ber 9)Zufif ; biefe wieber in i^rer @e(laltung ber

örticulirt gemeffenen 5£6ne al§ ©efang ijl fd)on üon felbjl an ber

^oefte, unb eä ijl l)ierin ba§ Urfprünglid)e gegeben, ba^ bic

§Diufif Begleitung ber 2!)id)tfunjl fei, unb wenn and) reine Sn»

prumentalmufif, wie Pantomime, barüber ^inau§gel)t, fo ijl bie6

ein ganj anbereä S3er{)dltnig, al§ wenn wir fagen, t)a^ t>it 9)oe(tc

baö SÖBefentlicl)c fei, unb ba6 anbere baö barüber nur ^inauö*

gebenbe. @o entjlel)t unS ein ©egenfaj anberer Zxt baburd),

bag gewiffe ÄünPe urfprünglid) nur S5egleiterinnen ber anbern

finb, unb e§ ftnb bie§ biefelben itünfle, welche bie eine ©eitc

unferer obigen (Jint^eilung cinnet)men, ndmlid) biejenigen, bic

uuf baä erregte (Selbjlbewugtfein jurüffgeben, unb t)it SJeaction

beffelben unter ber gorm ber freien ^robuctioitdt barftellen. 2)ie

bilbenben fünfte ftnb aud? ^ugleicl) begleitenbe, aber nid)t in

bemfelben ©rabe. Sn ber ?)oefic ifl bie§ ba§ 9}iimmum, benn

nur in it)ren fleinften 9)robuctionen ij! e§, wo fie dn S3eiwerE

fein fann. 2)ie§ giebt unS eine Steigerung ; unb wenn man

gleid) \)on ber einen ^dtt au6 t)on ben mebr felbjiftdnbigen

fünften anfangen fonnte, weil fo ibr SOBefen recbt ffcljtbar würbe,

fo i\t bod) auf ber anbern Seite bie umgefel)rte S5etrad)tung bie

für unö jweffmdgigere , weil man fo immer tia^ (Jlementarifcbc

am beutlicbften tjor fid) \ki)t, unb üon t>a au§ ju il)rem inner«

ften 2Bcfcn aufjleigenb, aud? ju einer immer flareren ^inftd^t in

ibr SÜöefen felbjl gelangt.

2De61)alb werben wir in ber S5etvad)tung juerft hü benje=

nigen J;ünften anfangen, welche überwiegenb begleitenbe finb,

unb fic^ jlüjen auf bie SJeaction beö bewegten @elb|lbewuptfein§,

fobann werben wir ju btn bilbenben Äünjlen übergeben

unb enblid? mit ber ^oefie fd?ließen.



3 weiter 2^ eil

©arjleüunö i>er einselnen J^ünfle.

JDte begleite nbeu Äüiijie»

i©ie ^rbnung, in tt)cld)er bie einzelnen ^ünjle barjuftellen finb,

ijt fd)on im OTgemcincn bcfiimmt worben, i^nb eö ftnb biefclben

t)on ber 2(rt, bag einige fo fe^r al6 SSeiwerf ^)ert)ortreten , bafi

if)v ganjeö Söefen batin ju liegen fc^eint, anbere bagegen t)er*

()alten fid) fo entgegengefejt, bag fte if)r lEBefen verloren ju {)a»

ben fci)einen, wo fte SSeiwerf ftnb. — 3wci !Ker!male aber ge»

^)6ren t)ier jufammen, bog ndmlidS) biefe fünfte übcmiegenb

begteitenbe ftnb, unb t>a^ bie freie ^robuctimtdt ftd) gleidbfallS

überwiegenb in bem t>orfinbe, xva^ in ber gebunbenen 3^^dtig!eit

ölä Sieaction \)or()errfd)enb ift; benn bie barfteöenbe SSewegung

ift 9?eaction ber freien ^robuctiüitdt ouf eine in bem ©ubject

yjorgcgangene SSerdnberung , wie Suft ober Unluft, greube ober

@d)merj erregt worben x% 2{uf fold)e SBeife entfteJ)t fd)on im

gew6l)nlici^en ^zUn bie barlleUenbe SSewegung al§ 9?eaction, unb
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tiefe wirb in bcr 2KimiE jut freien ^robuctit)itat , b. ^. unab«

tjdngig t)on irgenb einem beftimmten Seben6moment im Äünjlter,

aber bod? immer in SSejie^ung auf fold)en. dhtn fo ift eS mit

ber SÄufif in ii)rer urfprünglidf^en ©ejlalt, b. i. alö ©efang, ba

alle mufifalifc^ien 3n|irumente nur atö Erweiterung beffelben ur»

f^runglid)en DrganS erfd)einen, miti)'m aU ein nur anberS erreg»

ter ©efang» £)er ^on im ©egenfaj gegen ben btogen ßaut ijl

immer, fo roie er unüollfommen ent|!e()t, eine fold)e 9?eaction, im?

mer jufammen feienb mit bem erregten ©emüt^Sjuftanbe. £iiefeö

natLirlid)e äufammenfein ifi freilid) nid)t überall baffelbe, fonbern

ein (5{)aracter5ug , ber üerfd^iebene SSolfer unterfc^eibet ; bii bem

einen SSolfe pnb im gleid) erregten ®emüt{)Sjuj!anbe mel)r mts

mifd)e SSewegungcn aB bei bem anbern, unb baffelbe gilt üon

bem ©efang. ES giebt SSolfer, beren ©^rad)e fcl)on ein 2lna*

logon be§ ©efangeS ijl/ fo wie eS im funj!reid)en ©efange ein

fingenbeS (Spred^en giebt, mt in bem 9?ecitatit>. Sn anbern

(5prad)en ift ber Unterfrf)ieb jwifd)en ßaut unb Zon l)in unb l)er

fc^wanfenb, in anbern auf iia^ gejlejle bejlimmt. Se mel)r bie

@prad)e ein Sßiebergeben üon S^orftellungen eine§ objectiüen

S3ewugtfein§ i(l, um bejlo me^r i|l ber ßaut reiner ßaut otjne

alle 2lnalogie mit bem SJon; ie mel)r aber ber erregte äufianb

beS ©elbftbewu^tfeinS ftd) mit ^ineinmifcl)t, bejlo mt\)x fommt

jenes 2lnalogon Don a:on unb [Rl)9t^muS in ben Hut, unb bieS

ift in bem SSortragc felbjl baS 2)eclamatorif d)e. £)er ©e^

fang fann urfprünglid) ^eroortreten o^ne alle SBorte, unb biefc

^Bewegung ber Stimme ifl ein 2luSbru!f beS innern 3uftonbe§.

(^e^t ber 3Jienfd) iplo^lid) auS bem ru()igen Bujlanbe ber SSors

fiellung in einen fel)r htxt>to^Un ®cmütl)§jufianb über, fo wdrc

eS wibernatürlid) , in berfelben 2lrt unb SBeife fortjureben, fon*

betn entweber unterbrict)t er bk Siebe, ober wenn er fic fortfejt,

wanbelt er fie um, unb bann entjlel)t in ber Stimme jlatt beS

ßauteS ber 3Jon. T)tnU man ftd? ben Einzelnen im Suftanbe

ber tjollfommenften 9vul)e, gleid)fam auf einem ^Jlull^unft, roa^
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ict>od) bu^jtdblid) nie t)or!ommt, iinb bann in einen !|)optit)en

Sujlanb übergebenb, obne t)on liii^tn irgenb wie erregt ju fein,

fo ij! ba0 nid)t§ anberea, aU bog er fid) felbft fammelt unb bic

Derfd^iebenen Elemente feineS Dormöligen 3uftanbe§ erregt wer«

t>tn*^ fo wie bieS eine gewiffe ^o^e unb ©tdrfe erreidfit, wirb

öucf) bcr mclobifd)e Son ()erüortreten , gleidS)t)iel , um ein freubi«

ge§ ober betrübtet SSewugtfein auSjubruffen; bieS wirb aber nie

jlattftnben fonnen, obne baß H^ anbere, U$ mimifd)e (Clement,

nidjt mit babei wdre, unb fo fmbcn wir ein natürlid)e§ Sufam«

menfcin bicfer Elemente in ibrem !unj!(ofen Suffcmbe, bie, wenn

fie in ibre freien ^robuctioncn übergeben, tbtn fo in ben beiben

fünften ber 9)limif unb 9)iuft! erfd)einen. £)er t)erfd)iebene @rab

ibreS funjKofen Suf^mmcnfeinö gebort jur Snbiüibuolitdt t)er«

fd)iebener S^lationen; unb e6 giebt barin eine jwiefacbe Zbwan^i

lung, gleicbmdgige 2(bnabme t)om SO^arimum jum 50?inimum/

aber aud) ungleicbmdfig ein Ucberwiegenbwerben be§ 9)?imifcben

über ben Zon ober umgefebrt. @oll nun t^a^ Äunjilofe unb

UnwiUfübrlicbe jur Äunfl entwiffelt werben, fo muffen wir biefc

beiben erft t)on einanber trennen, t)k im funjllofen äujlanbe inn

mer auf gewiffe Sßeife t)erbunben ftnb; benn nun fommt nocb

ein neues 9)?oment bin^u, eine britte 2(bwanblung ju ienen beis

ben; benn benfe id:) mir, unter welcber S^atuform eS fei, biefe§

Uebergeben be6 Äunjllofen in Ut Äunft, toa^ bodf) immer im

einzelnen ftcb jeigen mup, fo Idgt ficb nk üorauSfejen, t)a^ ber»

felbe ^injelne immer eben fo gut SJiimifer werben fonne, alS

fWufifer unb umgefebrt, fonbern \)a^ ^aknt, xoa^ bi^^bei t)orj

auSgefejt wirb, biefe urfprüngli6 überwiegenbe 9?id)tung, Um
willfübrlicbeS in bie ©ewalt be§ ©cbanfen unb SBitten 5U

bringen, fann nicbt in ben ücrfcbiebenen organifdben ©pjlemen

bei einem unb bemfelben baffelbe fein; unb wenn ftdb and) im

funjllofen äwftonbe in t>zm ©injelnen beibeS jufammen finM,

fo tjermag bod) nicbt \>a^ eine fo gut xoit baS anbere fid) jur

Äunft §u fteigern, t>ielmebr fobalb biefe beiben Elemente Äunft

(ö^lcierm. S(eft(;ctif. 19



290

werben, treten fie au6) in oerfd^iebenen ©ubjccten aB getrennt

\)tx\>ot. ^t^i)aib finb biefe beiben fünfte gleid; von Dorn \)^xm

al§ jwei t>erfd)iebenc ju fejen, unb um [ie nod) beftimmter al§

beglcitenbe fünfte auScinanber ju t)alten, ^aben wir juerffc \)on

bcr ^imit ju ^anbeln, inbem biefe nod) nirgenb^ frei für ftd^

allein befknben t)at, fonbern felbjl bo, wo fie bie Jg)au^)tfac^)c

fein fann, wenigpcnä bie 3)luftf jur ©tuje l)aben muß; unb

wo bie dJlmit ^nj allein auftritt, erfd)eint bie^ nur aU eine

^robe, nid)t al§ wirflic^ie TCuöübung felbjl.

I. 9)1 i m i f.

£)ic SRimif tjl freie ^robuctiüitdt in benjenigen löewegun?

gen, weld^c unwiUfül)rlid)e SSegleitung üon innern (Stimmungen

ftnb; wegen biefer grei^eit ift fte ba()er fowo^l unabhängig t)on

irgcnb einem 3wef!, benn bie§ Idge l)ier nad) bem 9)?ed>anifd)en

ju, al§ an^ unabl)dngig t)on einer vorangegangenen innern ^r^

regung, woüjjn bie unwillfuf)rlid)e ^Bewegung ber 2(uSbruff tfi;

mithin in biefer bo^^)elten Unab()dngigfeit rein fid) dugernb in

wiUfü^rlid^en Bewegungen. Sßir \)ahtn e§ l)ier jundd)jl mit

einem organifd)en Clement ju tl)un, unb wir muffen fagen,

wo willfül)rlid)e organif4)e S5ewegung ift, tia fann aud) tin mis

mifd)e§ (Clement fein, aber bie willfül)rlid)e S3ewegung muß er^

fciS)einen fonnen, fonjH fann fie fidj) nid)t jum Äunjiwerf gejtalten.

^rfd)einen fann fie nur, wenn fie auf t>it ^berfldd)e IjerauStritt,

benn biefe allein fann M ^Bewegung erfd)einen. d^ gicbt ^a
wegungen, bie burd)au§ innerlid^ ftnb, unb vor \iä) gel)en in ei?

nem von ber ^berfldd)e ganj gefonberten Drgan, toit j. S5.

S5ewegungcn ber [Refpiration, bie von gewiffen innern ^Tffectionen

abl)dngen; wenn biefe follen jum SSorfd)ein fommen, fo fann

bieS nur auf inbirecte Sßeife gefd)e()en, ba bie 23rujlmuffcln

babei in 3I()dtigfeit finb, beren Bewegung wal)rgenommen wers

bcn fann, wd^renb fie felbft ii)xm eigentlidjen ©ij in ber ßunge



291

()aben; wenn ober jemönb einen fold)en Sufiönb ou§bruffen

wollte, ber mit einer (^rl^o^ung ber e?ef|)iration t?erbunben tjl,

unb er hxaö)U olle biefe SSewegungen unmittelbor ol§ rein

tnnerlidE) l)ert>or, fo würbe mon e§ unnotürlid) fmben, unb eS

fann nur inbirect 9cfd^e()en boburd), bog er bie \)crfd)iebenen

SSewegungen ouf t>k £)bcrfldd)e l)ert)ortreten logt. £)icfe ijl alfo

ber ^^pftfc^e Umfong beS 9}?oteriol§, womit wir e§ l)ier ju tf)un

i)abtn, 2lllein (jier tritt nod) eine 2)ifferenj ein, weld)e ber

50?enfd) felbjl burd) feine freien ^onblungen gefegt l)ot, unb

we(d)e in ber 9^otur nicl)t üortjonben ijl, inbem nomlicf) ber

Tltn\d) einen a:^eil feiner ^berfldc^e ^tm ZnhliU entjieljt burd^

bie SSeflcibung. ^o fommen wir ouf ein befcl)rdnfte§ dUi

ment, weld)e§ ober in bemfelben S5erl)dltnig j!e^t, xt>k bo§ eben

borgejlellte ; fo wie tk SSewegung ber Sunge jwor mit erfd)einen

muß, ober mii i^re Bewegung t?on ber ^berfldd)e ou§ fid)tbor

ifi, nur inbirect crfcfeeinen fonn, fo t)erl)dlt eS fid) oud) mit ben

onbern ^\)tikn ber ^berfldd)e, bie burd) SSefleibung bem 2ln»

blüf entzogen werben. Sn bem forperlidjen Seben ifl wefentlid^

(5inl)eit, unb mug oud) überoll borin in thesi fe|lgel)olten wer«

ben, ijt etwo§ bewegt, fo ijl olleS bewegt, unb jeber SSerfuc^,

bie SSewegung eineS ^l)eile§ mit einer obfoluten ütui)c oller

übrigen ^\)z\k l)er\)orjubringen , ijl etwo0 unnQtürlid)e6 unb

l)6d)jlen§ in einem med)onifc^en .^unfiwerfe erreid)bor. (So mel

olfo oud? üerbefft fei, fo bleibt bk^ bod) olS S5ewugtfein fejlju*

l^olten, bog oUeS bewegt fei, wenn ouc^ nur ouf f9mpot()etifd?e

SBeife; unb e§ foE bo{)er eigentlid) fein a:f)eil ber menfcf)lid)en

©eftolt gdnjlid) ouSgefd^loffen fein t)on ber 9}?itwirfung im mu
mifd)en Äunftwer!; be§l)olb ift jene S5efd)rdnfung nid)t fo p
t)er(lel)en, ol6 ob nur einzelne Zi)ük ifolirt unb oB einzeln ge^

nommen werben foUten, fonbern ber ©oj ]S)ot nur fo S[Bol)r&eit,

wenn mon \)k gonje ©eftolt, wie fie olö beweglid? erfd[)eint, oie

ein^eit fejt. "tflm frogt eS ftcl[?, wie ijl l)ier bie SSebingung ju

foffen, unter welche bie Äunjl burcl? biefeö befcl[)rdnfenbe Clement

19*
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gcjlellt ifi? — ^iefcö bcfd^ranfcnbc Clement fclbjl wirb mä)t

burd) bie Äun(l beflimmt, fonbem bie S5ebe!fung bcr ©eftalt

gcf)t urfprünglid) von bem S5ebürfnig au§ bcr 2(bt)aUun3 aU

mofvt)arifd)cr ^inwirfungcn unb ber 3ufammeni)altung ber or»

ganifd)cn Sufldnbe gegen bie duperen ^mwirfungen überl)aupt.

^a ift etn>a6 nid)t unmittelbar unter ber Äunjl fte^enbeS aB

aScfd^rdnfung gefejt; benn bie SSerl)uEung ober SSefteibung fann

cuf eine fold^e SBeife eingeridf^tet fein, ba^ bie Bewegung ber

©ejlalt fall gan^ Derfd)tt)inbet, unb bann ift aud) baö ©ebiet

ber mimifc^)en ^arjlellung im l)ot)en ©rabc befd)rdnft. 2(ber bie

fi5efd)rdn!ung befd)rdnft fid) felbjl wieber auf ber anbern ©eitc,

benn ganj abgefe()en üon ber 9?id)tung auf ba§ !9limifd)c fmben

mx bod) immer, bag aud) bie ganj gett)6t)n(id)c SSefleibung jus

glcid) ein anbereö SJlotio l)at, al6 ba§ S3ebürfnig, benn auger

bem Clement ber SSewa^rung unb SSerH^lwng, tt>eld)e§ auS

bem SSebürfnig I)erüorge^t, ift t()r aud^ ba6 bcr 2)rap^irung

eigen» 2)icfc§ SJ^otit) finbet fiel) fcl)on im gew6f)nlic()en ßeben,

unb unterliegt ^ier bem ®efcl)ma!f, ba6 l)cigt bem Äunjlfinn in

feinen receptiücn gormen, unb fo fcl)leid)t fiel) bie Äun(l felbjl in

bicö befcl)rdnfenbe Clement t)inein. offenbar ifl l)icr ber be^

ftimmtefte 3ufammcnl)ang mit ber ^unft fclbft; unb fragen wir

in biefcm @inne nad) ber eigentlicl)cn 9?egel für baä 2)?otit) ber

£)ra^^irung, fo ifi e§ biefe, ba§ bie (SJcjlalt in iljrcn gormen

unb iljrer SScwcglid^feit fiel) manifejliren !onne unter ber SSebef-

fung; unb je weniger l)icri)on in ber SSeflcibung ift, um bejfo

weniger fagen wir, bag @efel)maff barin fei; babei fann man

jeboel) wiebcr and) gewiffe ^Zaturgcfeje n\d)t tjcrfenncn. ^ieje*

nigen SSolfcr, bcnen ta^ meifte mimifcl)e Sntcreffe eigen ifi, f)a*

ben eine Äleibung, bie im l)ol)en ®rabe ^rappirung ijl, anbere

bagegen, hti benen jeneS Sntereffe geringer ift, l)aben eine ^leis

bung, bie mel)r S5er^)üllung ijl. Sßdre bic§ ein SBiberfprue^ ber

9'latur, fo wdrc bieg ein Uiibing, ba j. S3. ein faltet ^lima

warme 5Berl)üUung forbern fonnte, unb ba^ mimifel)e Sntereffe
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eine leidjtc S^töip^irung , ober t>a fint>cn wir eine urfptunglic^c

^tdbetcrmination jtpifd^cn Statur unb Äunfiftnn. ^ie fßblUx,

tt>elci)e unter falten 5JZaturt?erf)dltnl|Ten jte()en, wie t>ie !|)olarifd)en,

\)abtn ein geringeres mimifd)eS Sntereffe, unb bie in ben gemd?

ßigten 3onen unb mä) ben Sro^en i)'m f)ahtn ba§ VDcnigfie 9Za»

turbebürfnig einer jufammcngefejten S3er()üllun9 , unb finb bie

beweglid^lfen. 25at)er muffen wir einen folc^)en ©egcnfaj annet)*

men in S3ejiei()ung auf t)a^ ^^9fifcl)e Clement, wie er ^ier \)tXi

^ot^i\)t 9Umlid) bie SSefleibung i|1 nie eine totale, unb bieg

ift ebenfalls auf biefe 3uf<Jnimenftimmung bcr iJlatur unb Äunjl

jurüffjufül)ren. (5el)r fd)wer entfd)liept man ftd) baju, bae ©e^

fic^t ganj ju t)erl)üEen, unb wenn ein 9^aturbeburfnig ber 2Crt

eintritt, fo ful)lt ftd) jeber in einem unbequemen 3«ffönbe, weil

t)a^ mimifd)e Sntereffe ganj aufgehoben ijl, unb bie 9}i6glic^feit

nid)t mel)r jlattfi'nbet, bie innere SSewegung jur 2)arftellung ju

bringen. @6 giebt gewiffe S^^eile ber menfd)lid)en ©eftalt, bie

in ber Siegel iitm ZribliU «m freieflen bloggefieEt werben, unb

onbere, weld()e befleibet werben; allein babei ftnb bie ©renken

t)erfd)ieben nad) SJlaaggabe fowobl be§ S^aturbebürfniffeS als beS

mimifd)en SntereffeS, unb bie @itte in ibrer Sßanbelbarfeit ift

immer burd) biefeS bo^\)clte !Kotit) befümmt ; wirb fie burd) ttwa^

anbereS conftituirt, fo erfd?eint un6 ttxoa^ geblerl)afte§ unb

etbifd) a^belnSwertbeS barin. Se mebr baS mimifcbe Sntereffe

jurüffgebrdngt ift in ber ^leibung, be|fo mebr concentrirt fi'd?

biefe S^b^tigfeit auf bieÄ()eile, bie unbefleibet ftnb, ober wo bie

SSewegung burcbjufcbeinen t)ermag, fo ift in er|!ercr S5ejiebung

ba§ ®eftd)t befonberS t^dtig, unb in ber anbern ftnb c§ bkiti

nigen ©lieber, welche wir bie (Jrtremitdten ju nennen Pflegen,

unb fo finb S5eine unb ^dnbc auf folcbe SQBeife befleibet, baß

ibre SSewegung unb SSb^tigfeit bocl) mebr ober weniger burd)*

fd)einen. ©o wie nun einerfeitS t>a^ mimifd)c Sntereffe felbj!,

abgefeben t)on ber ^unft, tin fJKotiü ifl für bie ®e|!altung unb

SJiobiftcation ber SScfleibung, fo werben wir e6 natürlich finben^
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bag c$ für t)a6 mimifd^e Sntercffe ci9cnt()ümlid)e ßiccnjen giebt

in t>cr S3e!leibung, fo tag jebem mimifd)en ^ünftlcr wd^renb

ber ^arjlcllung eine 2ibtt)eid)uncj barin geftattet ift, worin bie

5l}iimi! al§ ^unft eine etgent()ümltcl)e ^errfdjaft ausübt. Se

weniger ibr bie§ gefiattet ift, befto weniger fann fie ftd) entwif-

fein. @obalb ober baS mimifcl)e Sntereffe nur auS bem anbern

©runbc geltenb gemacbt wirb, um bei bem 2(nfd)auen ber for^

iperlicben ©ejlalt jur ßüjfernbeit ju reijen, fo i|l fie bagegen t?on

bem ©eficbtSipunft ber ^t^il au§ ganj jurüffjuweifen. @o greift

bemnad) bie ^'mit wieber befcbrdnfenb in jene S3efcbranfung

ein, unb gejlaltet bie SSefleibung jur £)ra:pperie, fo baß fie ibr

t)ielmebr ju bienen b^t, flatt ju wiberjlreben.

X)a bie Bewegung al§ freie ^robuctitjitdt auf biefelbe SBeife

ba6 Clement ber Tilmit \\t, aU ftc im funjllofen äuff^nbe bie

^Begleitung ijl t)on einem innern 2(fffcirtfein , inbem, biefe innere

pft)d)ifcbe SSewegung in ibrer SKeaction al§ foldje ficb in baS

ßeiblicbe binein^flanjt, fo baben wir, um ben begriff ber S5ewegung

binldnglicb feftjufteUen, jugleicb aucb ben SSegrijf ber 9? übe jube»

acbten, ber un§ babei fogleid) entgegentritt, inbem beibe burcb einan*

ber bebingt finb. @oll beibeS auS einanber bert>orgebenb gebacbt wer«

ben, fo erfcbeint als bie alte 2lnomalie, bag ber Uebergang t)on SSewe«

gung in 9?ube ein SSerfcbwinben in 9'luU fei, unb ber Uebergang au^

9?ube in SSewegung ein 2CuSgeben au^ bem S^luK. ^aber i^ ber 2Cu§5

weg, bag manS'luUnicbtalSS^icbtS, fonbernalS ein unenblicb kleines

ouffagt, unb baburcb entj!ebt ba6 SJefultat, bag baS ßebenbigc nie^

malS im Suftanbe ber abfoluten S^ube ift, fonbern nur relatit), üer^

glicben mit bem, xoa^ als ^Bewegung erfcbeint; unb fo tritt i)kx

ein iRacbeinanbcr alS 9?eibe tjon S5ewegungen ein, wo gleicbfallS

nicbt ein einzelner Äbeil bloS in S3ewegung fein fann, unb bie

anbern in abfoluter Siube. ^aber ijl aucb biefeS pi)t)\i\(i)t dk-

ment ber SJiimif nid)t barjufteHen alS beftdnbiger SBecbfel unb

Uebergang beS iJluU in SSewegung unb umgefebrt, fonbern alS

ein 7(uf« unb 2(b(leigcn ber SSewewung. 2)aber muß ftcb. o«f
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tiefem ©ebtet bic 9?u()e ebenfalls in limlo^k mit ber Söewegung

befmben, unb fie fann in fofern nur gefaßt werben, aie hin 9?eft

unb Äeim ber S3ewegung in fiel) fd)liegenb, fonjl l;6rt bic ßon*

tinuitdt unb wefentlicl) aud? bie (Jint)eit ber ^unjl hierin auf.

(BUUtn wir alfo bie menfd^licl)c ©eflalt aU ba0 eigentlidje 9Ra*

terial be§ Äunftwerfee auf, fo fragt eö fid), n>a§ t)ier bie 9Ju^)e

aie ajefl unb Äeim ber SSewegung fei? e§ f*eint, aB ob wit

i)kt gleid? ben ©egenjlanb würben tbeilen muffen, weil fid^ bie

grage, unferem (Sprad)gebraud) zufolge, nid)t ganj auf einfädle

SBeife beantworten laßt; benn wir finb gewohnt, ju unterfd)ei5

t)in unb entgegenjufe^en bie SSewegung ber ©eflalt im ©anjen

unb t)k ber @efid)tö§üge. 2Borin biefer Unterfd)ieb gegrünbet

liegt, gel)6rt nid^t ju unferer gegenwartigen grage unmittelbar,

aber wir fonnen ^ier fo tjiel anticipiren, t)a^ wir fagen, bic S5e»

wegungen beS @efid)tö finb gleid)fam, xt)a^ ber 5loniu§ ift om

S:^ermometer ober SSarometer, weldb^^ W^ ^i« fleinflen SSerdn^

berungen bejeic^net, bie bie gew6^nlid)e @cala nid)t angiebt;

benn Ut SSewegungen beS @efi4)te geben ebenfalls bie fleinften

2(ffecten wieber, wd^renb nur bie größeren al6 ^Bewegungen >er

ganjen ©eftalt erfd)einen. £)en!en wir un0 ben SJienfcljen in

bewegtem ©emütl)6ju(lanbe, aber nod) mit Tlaa^^ alfo nid)t au^

ber 2lnalogie ber Äunft b^^öu§gel)enb , fo werben bie S3ewegun»

gen be6 ©eft^tö, wenn man fie gdblte, eine weit größere 3öf)l

geben, al§ bie S5ewegungen ber gefammten ©eftalt; unb wenn

bie lejteren anfangen, baä Ueberwiegenbe ju werben, unb ba^

@effd)t anfdngt, fid) ^u tjerfteinern , fo iffc bieg ein fic^ere^ 3ei*

d)en beS Ueberfd)lagenS be§ innern Suftanbeö^ in hai^ Sßaaßlofe

be§ 2eibenfd)aftlid)en, wo feine ^errfcbaft ber S5efonnenl)eit imi)%

i% ^ieö auf unfere grage ^inwenbenb, fo ijl fRu^t in SSe^

jie^ung auf bie ganse ©eftalt, wobei aber bo^ «pd^ «in

üKinimum t)on S3ewegung ifi, ba^jenige, rva^ wir b«rjdS) t>a^

2Bort Stellung (2lttitübe) be$eid)nen, unb in S5e5iel)ung au\

baS 'Kntii^, wobei n\<i)t mMtx eine iS^ur ber SSewegung ju
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ftnben tjl, ta3 waS w\x Zn^'oxnU nennen; unb fo ersten

irtr jroei foldjcr ©egenfdje, SSewcgung bet ©ejlalt, tie

wir fd)lcd)t()mS5e«)e9un9 nennen wollen, unb (Stellung, —
«nb bei bem @efid)t ^ienenfpiel unb 2(uSbruff. £)ag

biefeö in fortlaufenber 9?eil)e immerwä^renb mit einanber n)ed)fle,

barauf beruht i)kx bic Kontinuität unb (5inl)eit beö mimifd)en

^un|!tt)er!e6; unb eS ift jugleid^ ber gefammte :|)f)V)fiWe Umfang

beffelben; wenn l^ier jemals bie völlige S?uf)e einträte, fo würbe

fogleid^ bie (Kontinuität unterbrod)en, unb e§ wdre bie§ für ba§

Äunflwerf baS, waS ber jlot> für baö ßeben. Sn biefem 2Becl)fel

»on S5ewegung unb (Stellung, SUJienenfipiel unb 2lu6bruff, ijl e§

nun aud), worin bic elementarifd^e SSoUfommenbeit beS Äunft^

werfet öngefd^aut werben mu^, ndmlid) fo, t>a^ ic'tit^ mit ßeic^«

tigfeit in einanber übergel^e. Die 9?ul)e ift in biefer SSejie^ung

jugleid) lebenbig, wenn man baa SSergangene barin erfennt unb

ba§ äw^ünftige a()nbet, unb bie S5ewegung bagegen jugleid) ge^

meffen, wenn fie nid)t a\x^ bem 3ufammenl)ange mit ber ©tel^

lung l)erau6gel)t, an^ ber fie entfianben ift, unb wenn man fe^en

fann, in wa^ für eine ffe übergel)t.

2)a nun, wenn wir auf baSjeuige genauer eingel)en, xva^

wir bei ber aufgcjlellten grage nur anticipirt b^ben, baS gei$

jligc Min an ben Bewegungen beS 2lntli§e0 ba6 ©rfcbeinen

iebe§ 9)?inimum t)om SQ3ecl)fel innerer äupdnbe ^at, an t)tn SSes

wegungen ber (Seftalt bagegen nur ein Wittd für hk größeren

58erl)dltniffe ber ßebenöbifferenjen, fo baf, um e§ mit SSerwanb«

tem ju üergleid)en, ba§ 9}lienenf:piel in Un S3ewegungen beS

2(ntlije§ gleidjfam Xbm t)on fleinercm ä^itmaaf barjlellt, wd()s

tenb bie S5ewegungen ber ©cftalt größere iim Xatt au6l)altenbc

SK6nc, bie ©runbtone, auSbrüfft, fo ifi barin eine befonbere Xi)üf

lung entgölten, bie ndmlid^, tia^ ba§ Äunjlwer! m ganj an-^

bereö ift, unb t)on einer ganj anberen ©attung, wo baö S^an\iU

9ewid)t auf bem SKiencnfpiel berut)t, wie umgefebrt, wo biefeS

jurüfftritt, unb \)n^ eigentlid?e Äunjlwerf verlauft in tm Bewe?



297

gungen ber ©eftalt ©teilen voix tiefen relatit^en ©esenfaj feft,

wnb mad)en e6 un§ nac^ feinem ei9cntltd)en 2Bert()e anfd&aulid),

fo ergiebt fid), baS baSjemge ^unjtwerf, beffen 2Befentltc^ea im

SKienenfpiel beftef)t, au§fct)lieglid) baS Snbimbuum im 2(u9e i)at;

bcnn je mel^r man auf jene Heine SSewegungen l)in9ett)iefen wirb,

be|lo mt\)x mug man ftd) gegen anbetet t)erfd)liegen, unb biefc

Bewegungen be6 2(ntli5e§ finb aud^ immer für ftd) etwaS foli^

taire§. S3ei einem ^unftwer! t^a^z^tn, ^a$ feinem SÖßefen nad)

in ben ^Bewegungen ber ©eftalt üerlduft, ift man nid)t auSs

fc^lieglic^ auf baä (5in§elwefen gewiefen, Mmtt)v muß l^ier t)a^

Äunftwer! tin gefelligeö fein, wobei t>a^ ^injelwefen nur ein

Zf)txi be§ ©anjen ift, unb be6t)alb gegen bic Slotalitdt felbft ju?

rüfftritt, ^ier Idpt ftd) fogleid) einwenben au§ bem, wa§ in

unferem Äunfifreifc gegeben ijl, bie ^Bewegungen ber ©ejtalt er^

fd)einen un^ im S^anje alö eine fRdi)t für ftd) betrad)tet, unb

ie reiner er ip, bejlo mt\)x i)erfd)winbet bae 5}?ienenfpieL £)anac^

müpte alfo ber SSanj alö gef eilig gegeben fein, wenn nurnic^t

and) l)ier Ut @oloballet§ waren. Mein aud) in ben bramati^

fc^en ^arftellungen ijl bodf) baS iKienenf^iel bominirenb, unb

jugleid) ijl ba6 Äunftwerf ein gefelligeS. ©o fd)eint burc^ biefeS

beibeS ba§ früher htl)an)(fUU üoUig aufgef)oben ju fein, libtx

babei i|l nun bieS nid)t ju überfeben, einerfeita baß jenes mi-

mifd)e 3«fö«tmenwirfen mehrerer ^^erfonen ju einem foId)en

©anjen, worin t>a^ SO^ienenfpiel bie §au:ptfad)e ift, nidS)t moglid)

ij! obne ein Sufammenfein mit ber ?)oefte. SBill man aB ^in^

wanb bagegen bie Pantomime aufftellen, fo ftnb t>a bie ^unjl^

demente, bie bcm Zan^f anget)6ren, zUn fo wefentlid) alS biejes

nigen be6 SOiienenfpieB , unb e§ ift bie Pantomime gleid)fall§

nid)t t?erfidnblic^ obne bic Unterflü^ung ber ^oefte. ^enn wenn

fie einen befannten ©egenjlanb barj^ellt, fo ijl eS einer, ber au§

ber ^oefte befannt ift; unb wenn t>k^ nidjjt ber gall ift, unb

bie Pantomimen eine neue (Jrfifnbung finb, fo muß bod) ber

©egenftanb gegeben werben, wa^ freilief) auf xoi)t ffi^jirte Sßeife
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9cfd)ic^t, mb e§ bebingt auö) t)icr poctifd^e ©runblage feine

9}^69lid)!eit. — iJ^un werben wir biefe Xi)di\xn^ aber aud) ans

(eben fonnen aB bic größte, bic e6 auf biefem ©ebiete giebt,

unb e§ jerfdlit unS fo baö ganje mimifd)e ©ebiet in bie jwei

^au^tjweigc, bie ^rd)ejlif ober t)k ^unfl beS S^anjeS, unb

bie ei9entlid)e ^imit ober bic ^unjl be§ ®ebe()rben3 unb

5Kienenfpiel§. Um e§ aber rerf)t ju fonbern, muffen wir noc(^

eine Setrad)tun9 ber !pi)i;ftfd)en Elemente mä)\)okn, bie ^ier

erjl t)k red)te ^larl^eit gewinnt.

S5etrad)ten wir ndmlic^ bie ^Bewegungen ber ©eftalt, wie

fie an^ ber <SteEung t)erüorge]^en unb wieber barin enbigen, fo

unterfd)eiben wir ^ax'm Bewegungen, bie in S5e5iet)ung ouf bic

©egenfidnbe im SfJaumc ftnb, — ^rtSt)erdnberungcn, —
unb fold)e, wo t:)k ganje ©eftalt aU din^dt betracl)tet i^r SSer^

l)dltnig 5U allen anbern rdumlicl[)en ©cgenjldnben unücrdnbert

Idft, unb ölfo t)a^ partielle bie ^berl)anb l)at £)iefe S5ewö6

gungen nun blo§ gewiffer 3:i)eile ber ©eftalt, wobei ^rt§t)erdn-

berungen iJluH ober etwa6 gleid^gültigeS ffnb, i)aUn tm gewijTc

$8erwanbtfdj)aft mit bem 9}Zienenfpiel, unb finb bemfelben ange^

t)6rig
, fo baf wir allerbing§ \)a^ (Sebiet ber eigentlichen Mmil

avi§ biefen beiben jufammenfejen muffen, unb ber 3)anj ebenfo

bejlel)t m^ Bewegungen ber ganjen ©ejlalt, bie hm t)xt tjerdn^

bem, unb Bewegungen ber einzelnen S^^eile, wobei bie ^rt^oers

dnberung ba§ äufdüige ift. t)t)m biefe partiellen Bewegungen

würbe eö and) feinen Uebergang geben auö t>m eigentlid) ordt)^-

fiifc^en Bewegungen in hk (Stellung, benn auö ber ^rt^üerdnbes

rung allein entftel)t feine Stellung, unb fte finb alfo ha^ ge?

meinfame SJiittelglieb für beibe ^ünjle. — Biel)er i)ahin wir

biefe Mnfte nur unterfd^ieben in Bejieljung auf i^re pbpfifc^)^.»

Elemente, bie wir eigentlid) nur hdxa(i)Ut l&aben, wa^ aber erjl

bic SKoglidtifeit jeigt unb nod) feincöweg^ bie Begrünbung auö

bem Begriff ber Äunft felbjl. ^b« wir jebod) auf biefe Betrad^»

tung nd^er cinge()en, ijl erfi, um ha^ SSorige and) ganj ^um
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@cl)lu^ ju bringen, bie gragc nod? genauer ju erörtern, worin

t>enn t»ie elementare SSollf omment)eit in biefem ©ebietc

beftebe. SBenn wir einen mimifdj^en ^ünftler loben unb einen

önbern tabeln, fo b^ben wir babei immer bie einzelnen SJ^omente

im ©inne, auf welcbe ftcb ba$ ßob ober ber Säbel bejie^t; im

erjleren galle fcbreiben wir bem Äünftler in feinen ^Bewegungen

eine SSollfommenbeit ju , bie bem SSegriff ber Äunjl angemeffen

i|l, unb in bem anbern gaUe eine UntjoUfommenbeit ber 2(rt;

tfit Bewegung aber ift ein Clement ber Äun|l, unb fo ift bie§

ein Urtbeil über e(ementarifd)e SSoIlfommen^eit. (5S Idpt fid)

biefelbe aber nur baburd) beftimmen , wenn wir barauf jurüffs

geben, bag bie ©nbeit beS Äunftwerfee wefentlid) auf ber ßon^

tinuitdt berube, inbem ndmlicb baS, wa^ ftd) aB ^in^elnee un-

terfcbeibet, mit einanber V)er!nü^ft unb auS einanber abgeleitet

wirb. Sßurbe bie ^Bewegung al§ ^injelneS t>on einanber ge^

trennt burd) abfolute 9?ube, fo wdre iebeS einzelne für ftdj) unb

üon bem anbern üoUfommen gefd)ieben, unb eS gdbe fein mimi?

fd)e§ Äunjlwerf, fonbern nur einzelne SO^omente. ^ierau§ folgt

fc^on iene§ nid)t ganje 2(ufb6ren ber S3ewegung in ber 9?ube,

unb ein analoge^ nicbt ganj Tlufboren ber S^ube in ber fStm^

gung, alfo biefe innere SSegrenjung, vermöge ber fein ©lieb be§

@egenfaje§ obne \>a^ anbere i(l, fo t>a^ t>it eigentliche gormel

ber elementaren SSoUfommenbeit in SSejiebung auf t>a^ Pb#fcbß

Clement biefe ijl für bie S^ube, — ^a^ immer and) bie S5e*

weglid)feit mit erfcbetne, — unb für bie S5ewegung, ha^ and)

immer nod) bie 3?ube in ibr erfd)eine. ^ie din\)t erfcbeint nun.

aber in ber SSewegung auf ber einen <BziU nur in fofern fie

(Stellung, unb auf ber anbern inbem fie 2luabruff ift. 2)aber

fann in ben SSewegungen als 9)lienenfpiel nie wabrbaft tobte

S^ube erfcbeinen, aber eS muß aud) ber bem 2lntli§ eigentbüm^

liebe 2lu0bruff al§ t)a^ (Sonftante barin erfannt werben, fonft

wirb ein jeber baS SÄienenfpiel tabeln» ßbenfo wenn einer fo ertra^

t)agante ^Bewegungen macbt, ba^ fie nie Stellungen fein fonnten,
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fo t|l bicS and) ein foldS)e6 83ernid)tcn be$ 9)?aögc§, woburd) bic

elementare SSoUfommen^eit aufgehoben »irb. Um9efef)rt, wenn

in ber 9?ut)e be§ ©efidjtS alS 2{u§bruff nid)t bie Äeime ber S5es

wegung erfd)einen, fo ift bieS eine tobte 9?u^e, unb ba§ £)afein

me$ Äunftetement§ ijl auf9et)oben; unb ebenfo, wenn bei ber

©eftalt anftatt ber Stellung eine fold)e SSerdnberung eintritt,

wo crjl ein neuer Smpulö erfolgen mugte, ber in bem SSorigen

nid)t begrunbet ift, fo ift l)ier ebenfalls bie Kontinuität aufgel)o-

ben. SQBirb biefe§ auf t>xt y^erfdjiebenen gdlle ricf)tig angewen=

bet, fo ergiebt e§ fid) aU l)inreicl()enb für bie elementare SSolls

fommen^eit.

SGBenn wir bie beiben :|)l)9f(fd()en Elemente beö Tlmx\6)tn,

bic, wie wir fal)en, tt)eil§ inbit^ibuell, t^)eiB gemeinfam ftnb,

fo bag aber t)a^ inbit?ibueEe burd) bie ^oefie anö;) tin gemein?

fame§ werben fonnte, mit bem etl)ifcl?en i^nen correfponbirenben

5ufammennel)men, fo treffen beibe nid)t genau jufammen, — wie

t>k^ überall ftattfinbet, unb jugleid) ber ©runb if!, warum bic

tjerfc^iebenen Sweigc ber Äunft nidjt fo rein begriffsmäßig gefaßt

werben fonnen, aB wenn fie burd) bie 3:i)eilung eines allgemein

nen S5egriff§ entj^anben waren, — fonbern fte inbimbualifiren

fid). Söenn wir nun bie eine (Seite ber Äunft, wo ndmlicl) bic

^Bewegungen ber ®eftd)t6jüge t>k §au^tfad)e \in\) , fo baß alle

anbern barunter fubfumirt werben, bie bramatifd>c genannt

l)aben, unb bie anbere <^tittf wo bie locomotiüen ^Bewegungen

fo bominiren, t>a^ bie anbern barunter fubfumirt werben muffen,

bem Zani jugefdjrieben l)aben, fo giebt t>k^ eine (5intl)eilung,

bic aber in ber ®efd)id)te ber ^unft auf fo tjerfdjiebene Söeifen

erfd)eint/ bag biefelben in mandjev S5el)anblung ber Äunfl gor

nid)t auf ttwa^ gemeinfameS äurüffgcfüf)rt werben fonnen.

SöoUten wir fie fo aie jwei ganj t>erfcl)iebe ^un^t betradjten,

fo würben wir mit t)ielen (5rfcl)einungen in SSerlegen^eit fein, in

weld)e§ ©ebiet wir fie bringen foEen; mit weniger ift bie§ ber

gaU, wenn wir beibe nur alS Unterabtl)eilungcn anfeilen, wo
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bte ©inorbnung nur jwifd^cn jwci Unterarten fdjwonft, bie nodj^

baju ber S£f)eorie felbft nidjt genau entfpreciS)cn.

Mein n?ir muffen t)ierbet nod) auf einen anbem fruf^ern

^unft ber S5etrad)tun9 juruffge()en. SGBir fai)en in bem aUge»

meinen Zi)tikf bag ba6, wae bie fdl^one Äunft «beri^au^t ^u

einem macl)t, nid)t6 anbereS fei, aU Vit ^er^orragenbe SfJid)tung

auf bie freie ^robuctiüitdt in berjenigen SS^dtigfeit, \>k fonft aB

gebunbene, fei e§ aU Spontaneität ober SfJeceptiöitdt, l>erüortrat.

'2£ber für bie (5int()ei(un3 folgt barauS, bag aud) jebe einzelne

Äunft in i()ren untergeorbneten Z\)iikn nur txnt fein fann, va

fofern al§ nur auf eine befonbere SBeife jener allgemeine Smpul§

mobifidrt ift. ^ie Wmil iffc einö baburd), t)a^ fic bie freie

9)robuctit)itdt ber vx)illfül)rlidS)en leiblic|)en SSewegungen ju x\)xm

Stoff i)at, fo t>a^ tk fpecififd)e SSegeifterung be§ STeimiferS in

allen tDerfcbiebenen erfd)einungen hierauf muß rebucirt werben

fonnen» 2)ie§ ift nun anö;) in beiben Unterarten gleid^mdgig ber

gall. SBenn wir auf ber einen <BtiU t:>a$ OTtdglicl)f!e nehmen,

ben üolfätbümlidben Slanj, fo ij! überall barin biefe SÄid^tung

auf bie freie ^robuctit>itdt in ben leiblid)en SSewegungen; \in\>

e§ ijl eben t>a^ SBefcntlid^e bat)on, \)a^ man fid) in biefen S5es

wegungen t)on jebem 3we!f, ber babei ftattfinben foU, ober je*

bem Unterorbnen befreit weif, ^er SKimifer, ber unS aber

ttwa^ weit grogerea, geij!tgere6, ndmlid) eine d\üi)t üon wecl)feln5

\>tn ©emütb^jujldnben in ben S3ewegungen ber @efid)tSjüge jur

3)arjlellung bringt, i|l in bemfelben 3ui"^anbe, unb feine dliä)s

tung gleichfalls auf t>k freie g)robuctit)itdt in ^tn leiblicljen S5e*

wegungcn ge^enb, aber auf tint anbere SBeife mobifidrt, bie am

meijten geiftig bebeutenb ift, unb bod) nid)t fo, baf nid)t ber

gemeinfame (^baracter berfelbe wdre. Mein htit)t^ lagt fid? aud)

fonbern; ber bramatifdje Äüujller braucht n\öi)t im Staube 5U

fein, einen t)olBtbümlid)en SJanj aufzuführen unb umgefebrt.

SQSenn man bagegen, xok t^k^ fo l)dufig if!, mdnt, bie SSegdjle*

rung be6 Wmihx^ muffe eine 23cgcij]tening fein für eine be^
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jlimmte 5)ctf6nlid)felt, bic er barftellt, fo ift tieS ctwa§ ganj

folfd^eS; tenn, wollte man fagcn, tcr mimifd^e Äünftler, wenn

er bem ©reifenalter nat)e i(t, foUe eben fo bie SSewegungen beS

jugenblic^en ßeben§ barftellen fonnen, fo wdre t>k^ eine gorbes

rung, bte einen 2Biberfprud; in ftd) fd^loffe, benn in S5ejiel)un9

6uf t)a^ gejlftel)enbe unb Unüerdnberlic^e bc§ ^6rper6 fonnte er

fid) nic^t fo t^crwanbeln. 2lber eben fo, wenn man fagte, bie

mimifd)en ^ünfller feien nid)t nur befdjrdnft in S5e5iel)un9 auf

ba^ienige, wa^ il)xcn :perf6nlid)en ßebenSjujlanb betrifft, fonbern

icber fei auä) nur fd^ig, gewiffe ZxUn t)on @emutl)öjlimmungen

barjuftellen, abgefe{)en t)on izt>tn p^i)fifd?en S5ebingungen, fo i(l

bieö falfd), unb wollte eine 2(ffociation mimifc^er Äünftler eine

fold)e SSertf)eilung ber ^tx^omn für beflimmtc 9?ollen mad)en,

wie bie^ meiftenS gefd)icl)t, fo ijl bie§ nur ein S5ewei§ il)rer Un»

t)oll!ommen^eit. 8Sielmel)r mug ftdb ber mimifd)e Äünjllet für

jeben ®cmüt^6juflanb begeiftern fonnen, unb er muß überaU

fold^c leiblid)e SSewegungen l)er»orrufen , bie au^ bem ©eijligen

l)crüorgel)cn, unb i:)attt er bie eigentlidje S5egeij!erung ber Äunjl,

fo würbe er aud) alle l)ert)orrufen fonnen; eben fo muß feine

fünfilerifc^e 25egei(lerung aud) et^ifd) ganj inbifferent fein, unb

e§ muß ba^er S^larren unb ldd)erlid)e ^erfonen felbjl ber ernjlejte

barftellen fonnen. greilid) gel)6rt aber ungleid) mel)r ju ber

SSirtuofttdt in ber Wmit alS jur t)ollfommcnj!en SSirtuofitdt in

ber ^rd)ejlif, wo locomoti\?e SSewegungen unb SSewegungen ber

©liebmagen bominiren, weil biefe weniger S$ebingungen erforbern

M jene; allein biefeS l)inbert nid)t, fte alö ^unpjweige ju coor*

biniren. SBoUten wir biefer £)ifferen5en wegen lieber jwci befon=

bere fünfte barauö mad)en, fo würbe bieS fe^r große @d)wierig--

feiten barbieten. 2öa§ foUten wir üon ben @d)aufpielern ber

TOen fagen, waren bie§ mimifd)e Äünjller ober nid)t? 2luf öUc

gdlle fonnten biefelbcn nid)t 9}?imifer in unferem ©inne fein, t>a

fie 9)^a§fen trugen, mithin nid)t tin 5D?ienenfpiel , fonbern nur

ein (Spiel ber 2Cugcn \)atttn. Xia fd^einen fie alfo ber anbem
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2(bt^ctlun9 bcr ord?c(lifd)cn fünfte 5Uju3c{)6ren, ökr \)kx tt)urt>en

wir mit t>em ett)ifd)en Clement in^ ©ebrange fommcn, ba fie

bodij cinjclnc n)irflicl)e Snbioibuen barjleEen foUen. <Bo wie wir

bieä aber nur ol» Unterabtf)eilun9 faffcn, wo einmal t)a^ :p()t)s

fifdfje, ein anbcrmal t)a^ ctf)ifd)e Clement entfd)eiben mug, fo

ftnbet i)kx feine ©djwierigfeit jlatt.

SBir ^aben nun bie ^in()eit ber SJ^imif an x\)xtm :|)i)vftfd)en

Elemente nad)gewiefen , unb ebenfo an ber S^id^tung ber itunft^

begeifierung auf biefe^ bejlimmte :pl)t)ftfcl)e (Clement, unb inbem

wir iene »^auiptabt^ eilung mad)ten in bem hervortreten ber locos

motiüen ^Bewegungen unb (Stellungen, weld)e mit t:}im äurüff»

treten ber ®eftd)t§jüge t)erbunben ffnb, gegenüber bem ^ertjor^

treten ber lejtern hti bem gurüfftreten ber anbern, fo giebt biefc

©ntl^eilmtg &ier eine ßlaffification blo§ t)on ber @rfd)einung

CkU^*j fo wie wir aber babei auf ha^ ©eijlige feben, fo l^aben

biefe Bewegungen, wie fcbon gefagt, jugleid? in biefer ^inftcbt

einen t)erfd)iebenen Qi^axacUx, fo ha^ fte mel^r bie fleinern innem

SSerdnberungen barfiellen fonnen, bie fid) 5undd)jl in ben ©e*

fid)t6jugen jeigen, unb bann aud? in bem ©ebe^rbenfpiel , unb

erft, tvmn fte nod) groper werben, finb fie aucb locomotiü.

'KUtin t)a^ SSerbdltnift biefer 2(b|!ufungen inbioibualiftrt ftd? nod)

auf t)erfd)iebene Sßeife. SSergleid^en wir iinm S^orbeuropder unb

einen ^übeuro^der, fo finb fid) biefe SSerdnberungen hü Unterem

Xüti ndber al^ hd t>zm erfteren. ^er 9lorbldnber bebarf einer

grogern 2{ufregung, um t)on innen ju einem lebhaften (Bebe^rbens

f^iel ober locomotiüen ^Bewegungen ju fommen, bagegen bei eis

nem ©übldnber ift \)k^ ganj anberö, bort braud)t fogar ber

^rcbiger feine ^anjel jum mimifcben ,!g)erumf^ringen barauf;

allein ^a^ ijl baffelbe, txi^ bie innern S5ewegungen juerfl auf

^a^ @eft4)t ge^en, unb nur erft bie weitere Ißerbreitung t)on t)a

^dngt t)on ber Snbiüibualitdt ob, unb ber eine fann bie einjel^

nen 9}?omente im ipbPPfc^^" ß^^^n barftellen, ber anbere nid)t.

©e^en wir mm SOienfd)en in befonberem ©ebeljrbenf^iele , fo
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fonnen wir barauS beuttl;ei(cn, tt)ö6 in feinem ®cmüt()C \>ox^tt)t;

man \W, wtnn er nad)benft, n>enn er (5ntfd)lüffc faßt, wenn

er lcit)cnfd)aft(td) ijit u. f. w. S^agcgen im 3:anj fic{)t man einen

fod)en S[Bed)fel nid)t. ^a ijt alfo noä) eine etl^ifd^e ^ifferenj

mit jener, \:ia^ bie eine mei)r int>it)it>ualifirt, bie anbere met)r ges

fellig i|!. ^ie mimifd)e Äunft wirb nur gefeUig burd) Unter*

jlujung ber S?ebe, wo alfo biefe Äunft begleitenb ift, bie anbere

klaffe bagegen fejt ba§ ©efellige fd)on t)orau0, unb fo wie je*

manb aUtin tanjt, fo tjermigt jeber bie ^rgdnjung beä anberm

£)er Slanj !ann bemnad) nidjtS anbere^ fein, alS ber 2(u§bruff

einer gemeinfamen Stimmung. @o ijl un§ ber Äanj überall

gegeben unb erfd)eint in allen 3u(!dnben ber menfd)lid)en ©efett«

fd)aft in \?erfc^icbenem SD^aage jwar unb tjerfd^iebenen gormen,

aber al§ ein allgemeines ßebenöelement. X>a$ cigentlid) 5[}limifd)c

aber erfd)eint unS urfprünglid) nur al§ Äunjl nid)t auf felbjt*

ftdnbige Sßeife, fonbern an einem anbern, ber bramatifdjen ^ars

ftcUung. "dlun aber giebt eS nod) tin britteS, waS wir burd)

ben 2(u6bru!! ber Pantomime bcjeicbnen, wo bie 5Kimif ber

Unterjlüjung ber 9?ebe entbel)rt, unb wo tia^ eigentlid^e SOiienen*

fpicl ein ®anje6 barfieUt, unb al§ gefellig b^^o^tritt, bieä ifl

t>a^ @clb|!ftdnbigwerben biefeS 3we{ge6 ber Äunjl, ber eigentlid)

feiner Sf^atur nad? nid)t baju gemad)t ijl, felbftfidnbig ju fein.

£)ie§ finbcn wir anä) überall, aber freilid) naä) t>cn \jerfd)iebenen

8S6lfern unb üerfcbiebencn 2(bftufungen ber Kultur febr oerfd)ie»

ben mobificirt» Sragen wir bißt ^^^ bem Unterfcbieb üon bem

Sl^anje unb ber bramatifdjen Wmif, unb feben wir auf bie SSe*

bingungen, unter welcbcn fie ein OelbjlftdnbigcS werben fann,

welcbeS ber Unterjiüjung ber 9?ebe entbebrt, fo unterfcbeibet e§

ficb t)om 5£anjc baburd), bag ber ^injelne alS einzelner unb

mit bem 2(nfprucb unb unter ber S3ebingung ber S5ebeutfamfeit,

bie in ^tn ©eftcbtöjügen liegt, i^txrioxtxdi , fo bag alfo baS eis

gcntlicb 9)iimtfcbe feinem (Sbaracter nad? bominirt, wenngleidb

ein jlarfeö hervortreten beS orcl^eftifd)en Elemente babei \iä)
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jcigt, unb fo eine Kombination üon beibcn l^ier ]tattfinM, gra^

gen wir aber auf ber anbern (BdU nad) ber ÜKogtid)!eit , H^
bieg aixd) tln wirflid) 2(uffagbare§ ti?erbe, t>a ein fold)e6 SScrs

i)attnif fo rdtf)fel()aft ijt, bag man e6 nur erft ganj ermitteln

fann, wenn ^a^ ®anje ju @nbe ijl, fo ergiebt ftdf), bag b^^^

notbwenbig tttoa^ tjorau^geben mug, woburd) t>k SSerbdltniffc

befannt finb. (5S mug bemnad) eine befannte ®efcbid)te fein,

bie auf foldtje Sßeife mimifd) bargeftellt wirb, fei eS, bag bie

©efcbicbte für ftd) befannt fei, wie t>k^ hti ber antuen ^anto*

mime ber gaE war, ober t^a^ , wie bti ben mobernen ^arjIeU

lungen ber Zxt, ber Snbalt üorber befannt gemacht werbe.

2!)urcb biefe m6cj(id)c Kombination ber hzibin mimifc^en ^aupts

jweige ju einem brttten jerfdllt nun and) bie6 ganje ^unflgebiet

in bie br ei ^au^ttb eile ber t)rd)ejlif, ^imil im eigent*

lieben (Sinne unb ber Pantomime. S^iefc brei erfd)einen

nun, ^a bie erftern beiben auf bepimmten ©efejen beruben unb

H^ britte bie Kombination berfelben enthalt, — alS ta^ ©anje

erfcbopfenb ; aber in wiefern wir fte al6 Zi)^Ut einc§ unb

beffelben ©anjen betracbtcn fonnen, \:ik^ ift eine anbere grage,

weit bie eigentlicbe Wl'mit auf ztvoa^ anbereS jurüffgebt, ndm^

lieb bie bramatifcbe ^oefte, fo bag e6 fcbeint, al§ ob wir nicbt

eber ba\)on reben fonnten, alg bi§ biefe felbj! abgebanbelt ijl.

OTein wir f)ahzn ^'mhd nur notbig ba^jenige üorau^^ufe^en,

wa§ al6 allgemein befannt tjorau^gefejt werben fann üon ber

bramatifcben ?)oefie, obne bie alb^orie berfelben fcbon in ^rbs

nung gebracbt ju baben.

£)a ein 3weig ber mimifcben ,Kunj! bie Jtenntnif tJorauSfejt,

wie innere (Erregungen ftcb im Seiblicben manifefüren, ber anbere

blo§ leiblidje ^eweglid)feit, fo fann biefe^ t)iel einfadjer entwif*

fett fein lange t)or jenem, befonberS wenn ^a^ ©eijle^leben febr

tjerwiffelt unb mannigfaltig gebacbt wirb. £)ie einfacbften Wlo--

tionen be6 geij^igen SebenS t)erlieren ficb aber aucb in biejenigen,

weld?e ftd) im anbern Q^^bktt nocb ^«nb geben, fo t)a^ ber Sm*
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pul§ bod) bct 9leidf)e ift. 2Me$ fuf)tt un§ auf benienigen ^unft,

nad^ bem eö überall in ber Äunfl Q(rten üon ^robuctionen gab,

bie me()r t)om ^inäelleben, unb fold)e, bie mc(}r vom gcfelligcn

au6get)en, fo wie fo(d)e, bie mef)r ber finnlid^en, anbere, bie me()r

ber geijügen @eite be§ ßebenS jU9el)6ren, tx)eld)e§ lejtere am

meij!en burd) t}a^ ©elbflbewußtfein beö 9?eligi6fen reprdfentirt

würbe, fo t)a^ e§ einen boppelten @til ber ^arjleUung gab, ben

religiofen al^ von ftrengerem (5^aracter, unb ben gefeilte

gen, ber einen leid)teren ß^aracter ^atU, d^ fragt fid) nun,

ob biefeö aud) in ber SJlimif xi)un wefentlid)en SS^eilen nadb ber

Sali ijl. Um biefeö richtig ju beurtf)eilen , muffen wir unö auf

einen ®eftd)t§:punf"t jlellen, wo wir nidjt auöfd)lieglic^ auf unfer

gegenwärtige^ moberneö ßeben fe^en. Sn biefem ndmlic^ ift t>a^

9Jeligi6fe unb ^^olitifc^e auf befiimmte SBeife gefonbert, aber baö

ßejtere, in fofern man an ben eigentlid)en Zr))piii> be6 burger?

lid)en ®emeinwefen§ benft, l&at im mobernen Mtn nur an we^

nigen S)rten einen foldjen ei)aracter, bag e6 ftd) bie Äunjl an=

geeignet ^at, wa^ mit bem ©rabe 5ufammen()dngt, in weld)em

ba$ ?)olitifd)e ein ^effentlid)e6 ift. dUn weil biefeö 9)?ittelglieb

feblt, fte^t baS Sieligiofe in feinem jlrengen (Il)aracter anä) bejlo

prenger bem ©efelligen nad) feinem leid)teren (5l)aracter gegen^

über, unb wenn man alle ^unfterfd)e{nungen nacb biefem Wlaap

ftabe beurtbeilen wollte, fo würbe t)k^ unmoglid) fein. SBenn

wir aber biefen ©tanb^unft verlaffen, unb bie mit unferer ^Kultur

äufammenl)dngenbe ®efd)id)te, alte unb neue, in ^inö jufammen^

faffen, fo fe^en wir aud) 3eiten, wo e§ md)t immer fo gewefen

ijl, unb wo 9?elig{on unb ^olitif wefentlicb jufammenl)ingen, fo

bag wir bie ftrenge gorm ber Äunjl nid)t blo6 im S^Jeligiofen,

fonbern aud) im $olitifd)en ju fud)en l)aben. S3etrad)ten wir

t)on biefem ®efid)t6punft an^ t>it mimifd)e ^unjl in i()rer Zos

talitdt, unb fel)en inöbefonbere auf bie Drd)e|lif, fo finben wir,

baf in biefer ha^ SJieijle bem leidsten gefelligen @til angel)ort.

HUx aud) unter allen gebilbeten SSolfern, wo ^m^ war, unb
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redgiofe Sufammenfunfte jlattfanben, tenen 5ufammen)limmenbe

Waffen unb SSen^egungcn tüefcntlicl) tvaven, bie jiid)t§ anbereS

fein fonnten, al§ 2(u6bru!f unt» organifd^e ^ejtant)t()eiie bev relis

giofen 9Jiotiüe in tiefem Bufammenfein , n?ie bieS befonber^ bei

allen feftlid)en ^(uftügen im vcligtofen (ii)axacttx ber gall war,

"oa finUn mx t>a^ ^)i)pftfcl}e (Clement unferer ^unjl m6) im re«

ligiofen @ti(, fo ta^ a(fo auc^ biefev 5£^eil unferer Äunft nid)t

bat)on au§gefd)(offen i|!, unb fo öielmel)r beibe govmen barin

tjereint ffnb. SBenn wir hd ber eigentlichen 5D^imif uberwiegenb

t)a^ äwfammenfein mit ber bramatifd)en ^oefie benfen muffen,

fo erfd)eint biefe mel)r ^olitifd), aber t)a^ ^o(itifcl)e fd)liegt im^

mer hti htn liitm ^a^ S^eligiofe mit in ffd^, alS im Snnern beö

SÄotioeS mitgefejt; aud} ba jeigen fid) biefe beiben gormen, unb

fo 9el)t alfo ti'u ^imit in biefen hti^in «)efentlid;en Stveigen in

biefen ©egenfaj, t^tn wir aufgeftellt, mit ein, unb wir muffen

biefe beiben ^ük in berfelben ebenfalls unterfd)eiben, SBenn

wir aber auger biefen beiben ^auptjweigen nod) al§ ein 2)ritte§

bie Pantomime aufgeflellt l)aben, inbem biefelbe al§ tln 3u=

fammenfein t>on tim beiben er)!en nid)t ein 3erft6renbe§, fonbern

eine ein 9Zeue6 con)lituirenbe 2luf^ebung beS relatit?en ©egenfa^eö

5wifd)en jenen ifl, fo ift ber9leid)en immer H^ 6d)wierigfie jur

rid)tigen SSeurt^eilung unb 2Cufnal)me in eine t^eoretifdje (5on=

j!ruction, vodi man l)kx ben ^un!t tjerliert, tm man hti ben

einfad^en Gattungen feflf)dlt; ber Statur ber (Baö:)t naä) aber

fann f(e fo gut in bem einen wie in bem anbern «Stil 9ebad[)t

werben. £)enfen wir in einem religiofen 2luf5U9e (^efang unb

9?ebe abgefonbevt, aber mit ber S5ewegung jugleid) ben :pl)t)5

ftognomifd^religiofen 2lu6bru!f, fo ^abtn wir \:a hdbi^, unb in;

bem bie locomotit)en Bewegungen einen anbern SpipuS, ndmlidS)

ben eines größeren ©e^arren§, unb mithin eineS geringeren ©ras

beS oon fc^neller §3erdnberlid)!eit er()alten, fo gewinnt t)a^ Wlu

mifdje mc^r ^:pielraum. So Idpt ftc^ ber ©egenfaj burd) ^a$

20*
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ganje ©ebiet l?int)urd)fuf)rcn , weldjeS wir nun in t>en einjelnen

Bmcigen für ftd) ju betradjten ()aben.

1) D r d) e fi i f.

2)a wir bei tiefen ©egenjldnben me^r t)on llix^tn begonnen

\)abin, fo ijl e§ fcf)r natürlid), tag wir ^ier t)on unten aufftei«

genb junad^jl mit ter Drd?ejlif beginnen, bcnn \)\tx i|t, wie

fd?on gefagt, bie 9?id)tung auf freie ^robuctiüitdt am meijlen

ins ßeiblid^e t?erfenft, unb bie§ um fo mel;r, je mef)r biejenigen

^Bewegungen ^ier jurüfftreten, bie bie feineren geijitigen Sflüancen

öuöbrüffen, fo ba^ bie größeren 9}?affenbewegungen ber ©ejlalt

\)\n baS eigentlid)e wefcntlid)e Clement finb. Sugleid) ift ahtx

aud? biefer Äunjijweig berjenige, ber aud) faft iiberaE am mei»

|!en in bie 5l)?affe einbringt, id) meine in bie 3}?a|Te beö SSolfc6,

«nb eö wirb nid?t lei^t eine 2(uSnai)me geben, bag t^a^ §öolf

nidbt tan^e. ^§ liegt bieS in feinem 9)rincip felbft, benn bie

Wla^t be6 SSolfe6 ()at e§ auc^ om meiflen in il;rer gebunbenen

3:f)dtigfeit mit leiblid)en S3ewegungcn ju t()un, um ai$ Wla^t

auf bie SJJaffe ber 9htur §u wirfen, unb t>a^ gefdf)dftige ßeben

l^at grogtent()eil6 feinen anbern ©egenjtanb, al6 ben Q^tbxauä)

ber f6rperlid)en Gräfte, bie§ ifl ber (Sljaracter be6 2(f!erbauee

unb aUer unmittelbar probucirenben (bewerbe. Mein wenn t^a^

menfdjlidje ©elbflbewußtfein ju feiner wirflidben SöoUjIdnbigfeit

gelangen foU, fo ift in bemfelben ©ebiet ein (^rfaj n6tl)ig; benn

biefe ^fnjlrengung ber f6rperlid)en Gräfte, bie in ihren Erfolgen

fic^ fo fel?r \?erbreitet, ba^ nur ba$ 2öenigj!e bat)on benen ju

®utt fommt, bie in biefer 3!l)dtigfeit begriffen ftnb, inbem jtc

für anbere arbeiten, — gewinnt gar ju leidjt hm Q^axacUx zu

neö 9btb5uj!anbe§ unb \mti)\n einer ßebenSbebrdngnig. ^enfen

wir uns nun, bag bie 3eit ber lixhdt wecbfelt mit einer 3eit

ber 2)?uge, unb eS iji bie grage, weld^e SRidjtung baS 2^ibm am
nef)men würbe in biefer greil?eit, fo wdre eS fonberbar, unb würbe

ganj anbere S3ebingungen X)orauSfejen , wenn tia^ 83olf bie for»
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Pixliä)tn ^Bewegungen ganj obfleKen unb ftd) öorjuglic^ mit

getfligen (Begenftanben befd)dfti3en follte; biefea 9efd)tet)t tuo{)l

in ben religiofen 3"fötnmen!ünften , ober biefe fonnen mtüxliä)

md)t hk ganje ^OZugejeit auffüllen, n?e(d)e ber ^(bfpannung unb

©ammlung jufdllt X)a i|l ba§ 9'latürad)fte , unb ba§ wobutd)

bte 9}laffe be§ SSolfeS nod) am meiften jum SSewuftfein ber

greil)eit fommt, wenn fie in ba§ ©ebtet ber leibltd)en aSewe-.

gungen 5uru!f9e()t; aber nid)t fotd)cr, bie einem äweff biencn,

fonbern ^k au§ freier 9)robuctit)itdt l)ert)orgei)en, inbem gerabc

bartn t>a^ S5ett?uftfcin liegt, ta^ fie burcf) nid)tS t)on 2Cugen be^

brdngt finb; unb fo fommt i^nen bann audS^ bie gebunbene

Sr^dtigfeit aB ein dJewoEteS jum SSewugtfein, nur alö -S55ed)fel

ber leiblid)en SSewegung, ^a fte bie ^Bewegung über!)au^t woEen.

@o aufgefaßt ent(te{)t baburd) eine wa()re ßeben6eint)eit, unb wir

begreifen e§, wie beibe6 ftd) immer gegenfeitig erregt, wie i)ers

nad? bie gebunbene 3^()dtigfeit eben fo entfielet, unb xok auS

biefer eine freie 3)^dtigfeit, bie materialijlifd? benfelben ^t)pu§

\)at. ^in gefci)ic{)tlid)e§ SSeifpiet liegt \)or wenigftenS auS ber

neuern ^tit, voil6)t^ un$ l)ier bie iRaturgrenjen am befien erfens

mn Idgt. @o bietet bie Seit ber ^uritantfd)en unb inbe^enbcm

tifd)en @cl)wdrmereien in ^nglanb, bie i^ren l)6d)|len ©ipfel

unter (5romweE erreid)ten, wo alle^, wa^ (5rl)olung unb SSers

gnügen gewd{)rt; »ertönt, unb nid)t Mo0 ber ©onntag lautet

beftimmten geifllid)en Hebungen gewibmet war, fonbern btefc

aud) einen X^tii ber anbern Sage einnö{)men, einen Suftanb

ber Ueberf:pannung bar, ber in offenbarem SGBiberf^rucb mit ^tm

geifiigen ^ulturjullanbe war, bem ba^ nid)t angemeffen ift, ta^

bie SJiaffe eine fold)e 50Zenge Seit mit geifiigen ^efd^dftigungen

auSfüEe. 2)a mugte naturlid) eine 9?eaction entjlel^en, unb

wenn baS SSeburfnig baju nid)t bagewefen wdre, fo würbe c§

meEeid)t nie jur Siebereinfejung ÄarlS IL gefommen fein. —
gaffen wir nun t)a^ bisher ©efagte jufammen unb fragen t)on

biefem ©tanbipunft a\x^ md^ t)tm eigentlicif)en (S^aractetf
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tct ord)cfitfrf)en Äunjl, fo ift et md)tS nnbeteö aU bie§,

t»urd) freie ^rotuctiüitdt in ben (eiblid^en SScnjegungcn bic ^iits

i)Z\t be^ ^fpcit)ifd?en «nb geiblid^en jum SSewugtfcin ju bringen;

benn fo wie nun bie f6r^erlid)en ^(nflrengungen in ber lixbtit in

einem gewiffen ©rabe al^ erzwungen unb al§ ©ad)e ber S^lot^

erfd)einen, fo ij! biefe Sbentitat oufge^oben, unb e§ erfolgt bann

bie 2Cnftrengung ber Ärdfte im £)ienfte be§ 2:eibe§, um feine

IBebürfniffe ^u fd^affen; ^ier ift c§ nid)t ©acl)e be§ SÖBiÜenö;

unb tt)0 bie§ md)t ift, ba ift jene einfjeit öufge{)oben; unb nur

inbem eine freie ^robuction auf biefem (^thktt eintritt, bie \>on

ben SSewegungen be^ SGBillenö au6get)t, n)irb biefe Sbentitat

wieber f)ergejlellt , unb tia^ ©elbfibewugtfein wirb wieber jur

üoUfldnbigen £eben6ein{)eit. @o bie ^a6)t gefaxt, fonnen wir

un§ and? gar nirf)t wunbern, wenn in bem ^aa^t, al§ bie leibs

lid)en 2(n|!rengungen be§ SSolfeä groß ftnb, aud) bie f6r^erlid)en

^Bewegungen ber Drd)e(li! rot) [inb , unb me^r 2(nftrengung er--

forbern, fo U^ in t)tm SSolf^tanj feine§weg§ t>a^ ßeid)te unb

©rajiofe ift, mt in bem ber i)bi)mn ©tdnbe, xotil tUn bie ©n-.

^tit barauf berut)t, ba^ aud) biefe freien S5ewegungen eine ge^

wiffe 2(nf!rengung \)aUn*j unb ein frol)eS SSewugtfein baüon er^

Wt ^ci^ SSol! in bem Wlaa^t, al§ bie freien SSewegungen we=

nigj!en0 m hk 2Cn|!rengung grenjen. Genien wir un6 in üb-^

jlufungen au\mxt^ aB eine 5i;^dtigfeit, bie ebenfalls fo gebunben

ijl, bie be§ ®efd)dft§manneS , welche gleid)fall§ bem S5eburfhi^

bient, wenngteid) fd^on me^r auf t>a^ OTgemeine gerichtet, fo

U^ bie ^i)atlo,ttit, weniger leiblid), and) mä)t mel)r in bemfelben

©rabe 2Injltrengung ift, fo wirb natürlid) l)ier bie freie ^robuc^

tvoitat einen anbern ei)aracter anne()men, unb etwaö I)6^ereö

manifeftiren. 2(ber bem ungead)tet ift fein wefentlid)er Unters

fd)ieb 5wifd)en bem SSolBtanj unb bem ber l)6^eren @tdnbe,

wenngleicb nad) !D?aaggabe ber £)ifferen§ ifjrer Zxhdt bie gorm

berfelben unb ber et^ifd)e ßl)aracter ein anberer ift. ^ie @r6fe

ber 2)ifferenj l)dngt ba ab »on ber ©rogc ber ^ifferenj ber
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t)erfd()tct>cncn 2(bt()ei(uttöctt ber ®efcllfd)ött, überall tfl bec ^an^

ober wefenttid) ein gefelligeg *)» Mein ber ^an^ brü!ft

aurf) jugleic^ in \:>tm religiofen 3uf<^mmenfettt ber Snbiütbuen

2Bcfentüd)e6 au§, jebod) oon biefem 9)un!t au§, n)o wir jejt

«umgingen, entflef)t nur ber gefellige, md)t ber reltgtöfe

@tt( in ber £)rd)e|!tf, t)ielme()r tt)örb bicfer nur öngebeutet;

benn in bie 3eit ber ÜÖZuge fallt auc^ bie ^efd)dftigung mit

getfügen £)in9en, unb an biefe fnupft ftd) bann ber religiofe

@tlL SSenn mir nun nid)t bel)aupten fonnen, jene 9?id)tung

auf \:)a^ ©eijüge würbe aug ber ganj in ta^ ßeiblid)c üerfenften

SSolfömaffe entj!el)en, wenn fie ifolirt wdre, unb niä)t t)on bet

mel)r gciftigen fO^affe ber l)6f)eren ©tdnbe einen 3m^ulS befame,

fo ftel)t man l)ier, wie i)on ber ÜJ^ajfc au6 jundd)|i biefe Äunjls

rid)tung be§ gefeEigen @til6 entjltel)t» SSerfejen wir un§ in eine

fold)e 9?egion, wo t^it f!J?affe 5undd)ft begriffen ift in ber ^erbeis

fd)affung il)rer leiblid)en SSebürfniffe, unb tahü bie flimatifd^en

SSer^dltniffe fo ungünjlig, t>a^ nur wenige ha wol^nen fonnen,

unb wenig SSerfel^r unb ©efelligfeit fein fann , fo " üerfd)winbet

l)ier biefeö ^unfigebiet fajlt ganj, unb wir ftnben bafelbft t)it

niebrigfte @tufe be§ menfd)lic^en ^afeinS, inbem ^ier ber 50?enfc^

am wenigjien al§ fold)er l)erüortritt ; wo aber biefe Äunftübung

bap fommt, wenngleid) unter tm rol)efien gormen, fo erfd)eint

ber 5l)?enfd) auf einer 'i)b^txm (Stufe, inbem fein S^afein t)at>üxö:)

er{)oben wirb. ®el)en wir auf btn ^unft jurüff, t)Ott htm wir

*) 3tt bem urf^Jtüngli^en ^eft uitterfc^cibet (Bä)imxmaä)it beit 3:atti

in ben SSoIfetanj unb bcn ^öl^eten, toel^en er gegen ba6 (5nbc ber 2(6;

t^eilung über Drc^efiif fo fefijieKt, bap tv fagt: ,/:8on bem 33olf6tanj foKte

fid^ ber i^ö^ere Xanj eigentlich nur burd^ bie ftrengere (Schule unterfd^ciben

unb babur(i^, "oa^ auf eine Befiimmte 3Beife bie ^rabition beg Obrmaten fort;

ge^flianjt tüurbe. 3ejt aBer ifl er ganj in ben «^anben ber ^d^auBü^ne,

ttjetci^c felbji bem ißol!6tBümlic^en burc^auö entfrembet i%" ^ann fprid^t

er f«tncr 'oon jenem Seiltanjerifc^en unb $(t^Ietifd^en, toorin bicfer itanj au«;

geartet fei, inbem er Bemerft, baf unmöglich ber iva^re ?luöbru!f barin ge;

fnnben toerben fönne, inbem nid^tö barin fei, toaö fic^ auf bie ©eete jurüff;

führen Ue^e. (Sie:§e unten.
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begonnen, fo fi'nben wlx ^itx fd^on t)a6 ^Tuöeinanbcrgc^en bet

itunjl in tie belben <Btik, inbem bcr eine fid) mef)r onfd?(icgt

an ba^ Seburfnifi einet freien ^robuction, bie ber !6rperlid)en

analog ijl; ber anbere bagegen, ber religiofe, an baö S5ebürfnig

neben ber f6r^)erlid)en 2(nftren9ung and) eine geiftigc S5efclj)dfti5

gung unb 3:()atigfeit ^u beffjen. ^aS eine gel^t rein t)on ber

fDtä)i^\l an^, ba§ anbere, \)a^ 0?eligi6fe, nimmt jugteicl) bie

orc^eftifd)e SSewegung auf. — ^aö S5iS()erige erfirefft ftd), bem

2Cuögang§pun!te gemdg, nur auf ^tn eigcntlid)en SSolfötanj;

t)on t)m t)6^eren @tdnben, wenn fie biefe Äunjl üben, gilt e§

nid)t, ba ibre gebunbene S^b^^tigfeit feine leiblicbe ifi. 3n ben

gegenwärtigen SSerbdltniffen ifl aber t)(ixnm t)a^ 9lationale fo

gut alä üerfd()n)unben. Sft ein SSolf einmal in bem allgemeinen

SBeltoerfebr, fo t)erliert fi'd) tia^ eigentbumlid) S^ationale gegen

ein ©emeinfcbaftlicbeö unter benen, t)k baran X^di nebmen, unb

bie0 t)erliert ffd) bann in bie niebern »klaffen. @o »erfcbwinbet

ber SSolBtan^ in bem Wlaa^t, al6 ein SSolf an bem allgemeinen

SSerfebr Sabril nimmt, unb t>k @tdnbe t)erfd?ieben finb. 2)et

gefellfcbaftlicbe Zan^^ ber l)6beren ©tdnbc b^t aber barum bod)

benfelben Urfprung, er ijl a\x^ bem SSolf^tanj t)erüorgegangen

unb mit t)tn SSerbdltniffen allmdlig tjerdnbert» — S5etrad)ten

wir, inbem wir <Scbritt für ©cbritt weiter geben, ben SJ^anj, wie

er alä eigentlicbe ^un|! bebanbelt wirb auf unfern @cböubül)nen,

fo fonnte man freilid) fagen, er fei, xt)k er gewobnlid) ift, eine

2Cu6artung, aber biefe ijl nie ba§ SQBefentlid)e, fonbern an einem

anbern, t)a^ Salfcbe unb SSerfebrte muß fo immer nod) an ttwa^

©utem fein, unb beSbölb !ann aucb t)on i^m bie 9?ebe feim

^er erfte 2(nfang ber 2(u§artung ift aber bann, wenn biefer Slanj

reiner Zan}i wirb, benn er b«t eigentlid) feinen £)rt in ber ^am
tomime, unb wenn er a\i^ biefem b^^^u^g^nffen wirb, fo wirb

er unt)erftdnblicb als für fid) hervortreten bcr ord)e|!ifd?en SSir^

tuofitdt in ber ?)antomime, für weld^e lejtere wir i^n baber

loerf^aren.
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graben wir nun, woburd^ etgentltd) bic ©renje unb bie

^ofttbe 5Bcfd)affenf)eit bcr SSewegungen, bie in bct ;Drdf)eftif

üorfommen, beftimmt feien, fo folgt au§ bem aEgemeinen ^rincip,

baß bie SSewegung rf)i)ti)mifd) fein muffe» 3(16 n?ir namlid^

im OTgemeinen t)tn UnterfdS)ieb fudjten 5wifd)en bem ^unftlofen

unb ^unlllerifd)en, in fofern e6 gteid)artig ift, fagten wir, t)a^

t>a^ Äunfimdgige ftetS tin ©emeffene^ fein muffe, unb böüon ift

t>k 2(nwenbung auf (eiblid)e SSewegung in ^tm IBegrtff beä

9J()9t()mifrf)en entf)alten. gragen wir aber md) bem ®runbe

biefeö S0Bot)lgefaIlen6 am 9J^t)t()mifd)en , unb warum biefe SSe;

wegungen, wenn fie funflmdfig fein foüen, and) r^t)t()mifd)e fein

muffen, fo ift Vit^ eine allgemeine :|)l)t)fto(ogifd)e grage, unb fü^rt

nn^ auf ttxoa^ in ber S^latur gegebene^ jurüff. X>a$ fR^\)t^i

mifd)e im ^an§e unb ba6 in ber Wlü\it iji wefentlid) baffelbe,

unb n\iti)in liegt biefe grage l^oljer al6 unfer gegenwärtiger

<3tanb:punft ; aber inbem wir in bem erjlen ^^eile in ber allgcs

meinen S5etradS)tung ber fünfte t)a^ 9fJl)9ti)mifcl)e md)t jweffs

mdgig abljanbeln fonnten, fo hUibt nn^ gegenwärtig übrig, hti^

beS t)on einanber ju fonbern, i>a^ 5!)?uftfalifcl)e t)on bem fRi)r)t^i

mifd^en be6 S^anjeS, jeneS ndmlicl[) al6 in t}in SSewegungen ber

©timmwerfjeuge, wo e6 baffelbe ift, wit ta^ S?^ptl)mifd?e, biefeS

in ben Bewegungen ber ©liebmagen für ben 3)anj. — Bewes

gung überl)aupt l^at ^vod Elemente, 9?aum unb ä^t, unb fte

tft SSerdnberung burd) hti'ot, unb jwar 9?aumt)erdnberung in ber

^iit ^enfen wir un6 eine fRti^z, fo gebort anä) eine ©liebe?

rung it)r 5u, unb fo muß and) eine fRti^t ber Bewegung in

S^beile jerfallen, bie iebodf) nic^t braueben gleichzeitig ju fein,

aber jebod) in einem gewiffen erfennbaren SSerbdItniffe fteben

muffen, bamit ber (^b^racter beS 9J^egbaren nid)t verloren gebe,

9lun ift in ber Bewegung m (Uegenfa§ ber beiben Elemente in

bem SSerbdltnig beö ©cbnellen unb ^angfamcn; bei jenem

benfen wir unS in gleid^em ^titmaa^ mebr Bewegungen, bei

biefem weniger; allein biefeS fliegenbe 5D^ebr unb SÄinber mn^,
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um gcmcffcn ju n)crt)cn , auf ein bcftimmtc^ jurüffgcbrad)! wtu

ben, fo entfielt im ^tnjclncn bie ©liebcrung, fo »ic im ®anjcn

bcr ©cgcnfaj jtt)ifd)cn fuvj unb lang, ^terju fommt aber

ferner nodf) ber @cgenfaj jwifd^en '2(rfi§ unb 3!^cfi§, ober

be6 2fcccntu{rten unb 3^onlofen, o^ne n)eld()c bie 5iJ?egbar5

feit n{d)t wirflid) gegeben wäre, ^enfen wir unö me()rere gletdje

SSewegungen o^ne einen fold)cn Unterfd)ieb be§ Son6, fo tjl

unö nidf)t§ gegeben, woran ftd) erfennen liege, wo eine Unters

abtf)eilung anfangt, unb wo ha^ erfte ©lieb einer neuen ©liebe?

rung. £)iefer ©egenfa^ i)at aber feinen befiimmten ®runb in

ber Sf^atur, inbem er nid)t^ anbere§ ift, aB ba§ Uebertragen eis

ne§ in ber 9ktur unfereS Sebenö (gegebenen, alfo Unwinfü{)r:

lid)en in i>tn S5ewegungen, auf ba$ $Bill!til)rlid)e. Q^ giebt

fold)er unwill!ül)rltd)en S5ewegungen jwei, bie ^Bewegungen beö

^erjenS in bem SSlutumlauf unb t)k ^Bewegungen ber ßungc in

ber 9?ef^iratton , weld)e bie 2(rfB unb 3:i)eft§ al§ wefentlid)en

(5()aracter an ftd) tragen; bie ftdrferen ^Bewegungen l^aben bie

2(rft§, bie fcl)wdd)eren t}it 3^l)eft§, wenngleid) biefer Unterfdjieb

in ber Sßir!lid)feit balb fd)wdd)er, balb jldrfer l)ert)ortritt. 2)en!en

wir un§ bicfe \)a^ ganje ^thtn in feiner 3eitlid)feit regulirenben

SSewegungen in biefer gorm gegeben unb t)ie will!ül)rlici)en S5e;

wcgungen l)iermit in Sßtberfprud) , alfo unregelmäßig, wdl)renb

jene immer regelmäßig ftnb, fo ge()t bieS fe^r gut an in ber gc^

bunbenen S^^dtigfeit, bie nur um eineö anbern willen ift, wo

wir alfo t)it SSefriebigung gar nic^t fud)en unb bie SSoUfommen^

t)cit nid)t meffen nad) bem, voa^ fie felbft ftnb ; unb fo i)at j.S5>

baS ®el)en unb <5^)red)en in ®efd)äften feinen 3:i)cit an jenen

©runbformen beS l^ebenö, fonbern \)eranlagt biefe um be§ ^mh
feS willen; aber fo wiz bie ^Bewegung alö freie ^robuction um

it)rer felbjl willen fein foU, fo würbe ^)ier nidjtö anbereS jur

2Bal)rnet)mung fommen, alö ber Sßiberf^rud) , unb bie§ wdre

baö abfolut Äunfilofe. 83on biefem 9)unft au§ finben wir bann

\t\)t natürlid? eine Steigerung; je nad)bem ber @inn für biefe
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S^eöelmdgtgfeit mef)r cntwiffett tft, bejlo wcniget ftat! btaud^t

t)a§ ©egcnt^eil oufsutreten, um bod) gefunbcn ju iretben. Sm
tof)cn SSolBtanj ij^ tiefer ©egenfaj jwtfdjen 2(tft§ unb Si:f)efiö

fo fdjroff ^ingefteEt, bag er ben ©ebitbeten fiort unb beleibigt,

tt)d{)renb bie Hxin Gegriffenen ftd) nur baburd) ber freien Sf)d5

tigfeit beg 9?f)V)t()mu6 bewußt werben; umgefel^rt aber tft baö

lßerfd)n)inben ber !Kegbar!eit btefe§ ßjegenfajeS nur aU 2Cu65

na^me benfbar, wie bic6 in ber 5!)luftf moglicb ijl, wo eö ©teilen

giebt, wo ber ^act auf()6rt unb ber Äünfiler mä) SSelieben

fpielen foU» Sn bem ^a^ bagegen, a\^ gefeUig ^t^aü)t, barf

bie 2rrft§ unb Sf)eft§, bie ben S£act bilben, nie i?erloren ge^en,

mii fonjl bie rt)t)tl)mifc^e ©lieberung verloren ginge nnt> eine

allgemeine SSerwirrung entfteben würbe, ^llltrbingö aber gebort

e§ jur freieren ^ntwiffelung be§ ©inneS, wenn ber ©egenfaj

nid)t fo fdjroff l)erüortritt. ©ef)en wir bagegen auf t)Ci^ ^Jla?

tetieUe ber ^Bewegungen, t>/u bie ©efialt unb SSerdnberungen

berfelben, fo erfd^eint l)ier aUe§ fo üoUfommen wittfüb^ltd), ^a^

ee fd)wer wirb, baüon a?ed)enfc^aft §u geben; je einfad^er bie

^Bewegungen ftnb, befto öer(ldnblid)er ftnb fte, unb 2lnalogien

ber 9flatur füf)ren bal)in, bie SSewegungen beS ^an^^t^ biö auf

einen gewiffen ?)un!t ftd) aB ßlaffification ju conftruiren. Sd) will

bier nur ben ©egenfaj jwifcben gerablinig nnb frummltnig

aufjlellen; o^ne benfelben wirb ftd) nid)t leid)t ein Sanj finben,

aber ba§ löerbdltnig beiber ju einanber ift febr üerfd)ieben; balb

tft baö eine, balb t)a^ anbere baö 5U?arimum, balb wec^felt bie

äufammenfejung fold)er ©lieber in bemfelben Za^t. £)er eigents

X\6)t ßb^racter ijl: jebod) ber, \)a^ bie S3ewegungen jugleid) loco^

motit) ftnb, unb bod) rubenb; locomotit) für ben (Jinjelnen, aber

im ©anjen rubenb für t)k 3)?affe. X)k ganje jur X^arjlellung

vereinigte 9J?affe bleibt in ber 9?egel in bemfelben 9faume, aber

bie (Jinjelnen bewegen ftd) barin. 2)enft man bie ganje ©efells

fd)aft ficb au§ bem 9?aume l)erau§bewegenb, fo entffcebt immer

ber <Sd)ein eines äweffeS, ober t>on ittva^, toa^ außerhalb beS
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SlanjeS Idge. ^icfc ®efcf)affenf)eit tUn ber SScwc^ungen, Iocoj

motit) ju fein für bcn ^tnjclnen unt> 9?u()e für ba§ ©anje, ift

nid)t§ anbercS, al§ bie :|)of(tit)c SSermcinung jebe§ 3weffe6, im

bem babuvd) jeber ©ci^ein eineö 511 bewirfenbcn (^rfolgc^ aufge^

()obcn wirb. :Darau§ cntllet)t aber Don felbft, bag bie SSewc«

gungen öB JRu^e etwaS (59clifd)eö ()öben muffen, b. ^. eS

muß eine golge t)on SSewegungen fein, bie fid^ in ftd) felbl! öuf

eine beftimmte SBeife öbfd)ließt. göffen wir nun bie§ jufammen,

t)a^ fRi)r)ti)m\^d)t im ®rogen unb einzelnen, bie Sufammenfejung

tjon gerab^ unb frummlinigen S3ewegungen unb baS jugleid^

(ocomotioe unb in bemfelben diaixm bteibenbe ©ein, fo finb bieö

alle üerfd)iebene Elemente be§ SSanjcö für ftd) betrad)tet; öUe§

weiter in6 ^injelne ©ebenbe gel)ört nid)t mel)r für bie allgemeine

S()eorie, unb l)angt fd)on mel)r an anbern SSebingungen, benn

tk t)erfci[)iebenen 9}?ifcl)ungcn aller biefer Elemente follen einer^

feit§ 2lu§bru!f be6 Sf^ationaten unb fo in biefem gegrünbet fein,

unb anbererfeite muffen fie ftd) rebuciren auf ein üerfd)iebeneö

SSer^dltnig biefer elementaren ©egenfdje.

a^ giebt aber and) eine abweid)enbe 9?id)tung be§ 3Janje§,

weld)e wir nod) in S5etrac|tung §iel)en muffen, tnbem fte, wenn:

gleid) au6 bem SQBefen ber ,Kunj! gar nid)t l)ert)orgel)enb , ben*

noc^ im ßeben oft entgegentritt, ndmlici() \)k 2lu§artung be§

Xan^t^ nad) ber (Btxtt ber ® cfd[)led)t§luft. Offenbar

ift bieä eine SSerunreinigung ber itunjl, unb e§ ift gar nid)t no*

t^ig, t>k^ erft t?on ber etf)ifd)en @eitc ju betrad)ten, um ju fa--

gen, ta^ wo fid) bie^ ftnbet, ber ^anj nid)t mel)r fei, wa^ er

eigentlid) fein foEe. ^iefe 2lu6artung jebod^ ift feineäwegä allein

barin gegrünbet, bag bie tanjenbe ®efellfd)aft auS beiben ©e^

fd)led)tern jufammengefejt ijt, wo fte in i^rer ©egcnfeitigfeit nur

tin rein ^artieHeS unb 3ufdllige6 fein würbe; benn, wenn wir

bie Orientalen betrad)ten, bie nur üor ftd) tanjen laffen, fo

nimmt ber SSanj aud) l)ier bie SSenbenj an, t>k ®efc^led)t6luft

ju erregen. Offenbar ijl baS 2Bol)lgefallen m ber ßntwiffelung
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ber ®e|!alt in bec IBetDcgung baa 9}?aö^ bev SSoUffornmen^eit;

unb ba^er \Jon ber ^unjt unjertrennltd). Smmcr tft juerfl barin

mti)a\Un, ha^ bö§ leibliche Seben in feiner urf:prüngltc{)en S3e=

wcglidjfeit nk\)t alUxixt tft burd) bie gebunbene Xi:)atiQh{t ZUt

for^erlid^e 2(rbelt ol§ foldbe, inbem fte not{)n)enbiger Sßeife nur

partielle SSetvegung ijt, (benn gewiffe Sen^egungen fommen gor

nid)t t?or, anbere wieber{)olen ffd),) ^at bie 9?id)tung in biefer

^inftd)t eine 2llteration l)ert>or5ubringen, inbem bie SSeweglic^feit

in ben nicbt geübten ^'peilen gurüfftritt, unb fo entfiel)t immer

eine <2d)n?erfdlligfeit in ber S5eit)egung unb eine Ungleid)mdßigs

feit in ber S3eweglid)!eit. @e^en wir bagegen im ^an^ eine

foldbe ^eweglicl;!eit üon gormen, al0 biefe ©egenfdje in ftc^

tragen, auf eine unge^inberte Sßeife fortfdjreiten , fo ijl bie nas

türlid)e SSeweglic^feit nidjt alterirt, '^un aber ijl t)it^ nur bie

negati\?e ©eite be§ 2Boblgefallen6; fragen wir bagegen nad? ber

»ofititjen, fo i|l bie6 bie ©pmipatfeie mit Um D^eic^t^um ber

SSewegungen, bie in ber menfd)lid)en ©ejlalt moglid) ftnb; allein

bie§ fann nur red)t jum SSewugtfein fommen in einer 9)?annigs

faltigfeit üon gemejTenen SSewegungen, unb fo iji anä) \)kx ber

^rt, wo biea jur 2(nfd?auung fommen fann. £)ffenbar ijl nun

l)ier eine 2){tferenj burd) ha^ ®efd)led)tlid)e bejlimmt, inbem bie

S5en?eglid)feit be§ mdnnlidben unb weiblidjen »KorperS in il)rem

SSerl)dltnig §u einanber eine £)ijferenj in fiel) tragt, fo t)a^ alfo

jene S3ollfommen()eit nid)t wal^rgenommen werben fann, oljne

bag bie ^ifferenj ber @efcbled)ter mit wa()rgenommen würbe,

OTein e§ ijl 9)?angel an Äunftjinn, wenn biefeS SBoblgefallen in

®efd)led)t$lujl übergel)t; benn \)a^ 2Bol)lgefallen i]! üon aller

S5egierbe frei. @o mt nun auf ber anbern (Seite in ber llxt

ber S3ewegungen tm Äenbenj ba^u wal)rgenommen wirb, fo ift

bie§ 2Cu6artung in bem 2)arj!ellenben, wie in bem S5efd)auer;

l}at ftc^ aber fo ztxva^ eingefd)lid?en, fo fleigert eS fid) natürlich?

auc^ t?on bühm ©eitcn, unb ee ift be^l^alb bie :2(ufgabe be^
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STanjeg, fid) in fotd^en ©tenjcn ju ()a(teii, t>a^ tiefe 2(u§artunä

ni(ij)t entfiele.

Die6 fü()rt un6 auf einen anbern '})un!t juvüff, beffen fdjon

anfangt gebadfit worben ift, namlid) bie 8Sert)dltniffe, bie in ber

©ejlalt entjle{)en burdf) bie S3ef leib ung. 2)iefe fann in \t)Xim

Wti\)Xi ober SJlinbevfein günjlig ober ungünjlig fein für t>k freie

©ntwiffelung ber 35ett?egungen. OTein je ungünftiger fte ijl,

be|lo fct?n?ieriger ijl aud) bie 2(uSfü()rung ber ^unjl, unb im

entgegengefejten galle bejlo leid)ter. X)a^tx wo bie Äunjt einen

Drt l)at, unb n>o eS eine SSirtuofttdt börin giebt, ijH aud? eine

befonbere ^efleibung für ben S^anj. ^un finb eS immer wenis

ger bie SSer()dltniffe ber ^Bewegung felbft, aB bie SSert)dltniffe

beS unmittelbaren ^erüortretenö ber ©ejialt unb beS SSerbüllts

fein§ ber dJejlalt, wjorin biefe 2Cu^artung il)ren urf^rüngliciS)cn

unb erpen @ij ^at; benn fo mt ^ier bie SJenbenj ift, bie ©e^

jlalt hervortreten ju lafifen auf eine anbere SBeife, al§ in SSejie^

l;ung auf ^k S5ett)egungen, \)k in ber ^unjlübung felbjl üotfoms

men, alfo aud^ in il)rer 9)erfonlid)!eit an unb für ftd), fo ij!

barin fd;on ber 2(nfang ber 2luöartung gegeben. Söielme^r muß

fid) alles auf bie 2)arjieUung felbft be5iel)en, unb jebe anbere

^e^iebung bringt ein frembeS (Clement }:)\mm. — @o i(l eine

jweite 2(uäartung bie im (^pibeictifcben, waS eine 2Cu6artung in

bie med)anifcbe SSirtuofttdt ijl, unb für \)k ^unft eben fo fremb

ij!. SBerben bagegen biefe beiben ^unttt üermieben, fo ^at ber

3)anj eine fo reine ^ntwiffelung , t^a^ er nur alS ilunp er?

f«^eint.

SBenn tt)ir ba§ bti ber S)rd)ejlif ®efagte mit t)tm im 2(Us

gemeinen ©efagten t)ergleid)en, fo fcbeint e§, alö ob biefer Sweig

in ber ^ittt jldnbe jwifcben bem Äunftgemdgen unb bem ^^unjls

lofen. *2lie inneres 5!}?otio ber ^unj! fejten n?ir überall ha^ er^

regte ©elbjlbewugtfein, aber bod) nur fo, ha^ fid) bie freie $ro=

buctiüitdt unterfcbeibe üon bem unmittelbaren 2(uSbruff be§ errege

Un (5elbftben?uftfein§, ber mimifc^er unb muftfalifd)er Statur
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war; itnb ba bie Äunjlubung önalogcv ^atm ijl tt)ie bie gebuns

bene 5i:f)dti9!eii , fo fd)log fte fiel) f)ier an ben bewegten äujlanb

an. X)k unmittelbaren ^{eugerungen ftnb aber unbefonnen unb

ungemeffen, bie Äunj! hingegen ijl befonnen unb gemeffen, unb

tnbem ^a^ Äunftlofe in feinen SSewegungen gemejfen unb ubers

legt wirb, fo liegt i)ux t>a^ Äün)llerifd)e barin, unb eS ift mit=

t)\n ein Uebergang au§ bem Äunftlofen in t)a^ Äünillerifd)e ijors

^anben, oijm bocf) fd)on bie eigentlidbe ^unft ju fein, "^af e6

aber aud) wirflid? einen folcben Uebergang giebt, leibet feinen

3weifel. e§ fdjliegt ftd) l)ier fünfilerifd^e ^robuctiüitdt in il)ren

erjlen 2(nfdngeu an bie S[}?uge be§ fejllid^en ßebenö, al^ bie

abfolute S3efreiung einer jufammengel)6rigen ©efelligfeit t)on ber

gebunbenen 3:^dtig!eit, fei e§, t)a^ fte nun erfd)eine in ber gorm

ber freien ©efelligfeit, ober me^r in ber gorm ber 9?eligion unb

©ipeculation ; benn in biefe einzelnen ^amm laffcn ffd? alle

großen Seijlungen ber ^unft einreil)en. ^a ber SSolBtanj ge^

felltg ijl, unb einen ©egenfaj §ur gebunbenen 3:i)dtigfeit hilM,

fo fallt er t)on felbft in bie ^dt ber 5D?ufe, unb e^ ftnb aud^

^ier bie (Elemente be§ fejllid)en ßeben^» 2)al)er ijl bie (Stim^

mung, ^it ()ier eigentlid) al§ urfprünglid)e6 ^oti\) anjufe^en ijl,

nid)t ta^ 5)robuct be§ 2(ugenbliffe6 , wie alle bem 3:anj unb

ber 9}?uftf analogen SSewegungen entj!el)en, fonbern fte ijl bes

bingt burd) bie ganje ßeben^orbnung, unh gleid)fam aufgefummt in

ber 3eit ber lixhtit unb il)rer gebunbenen 3:i)dtigfeit, fo ba^ fte ftc^

in biefen 3wifd)enrdumen gleicl)fam entlabet. ^ie§ ijl alfo fein

unmittelbare^ ©elbjibewugtfein, fonbern m fd)on im Ißorau^

barauf gerid)tete§. ^a fonnen wir aUerbingS nic^t fagen, t>a^

l)ier ein beftimmteö Clement be^ ^unjllofen wdre, fonbern e§ ijl

gleich in hiz S5efonnenl)eit umgewanbelt, unb urfprünglid) fc^on

an bie 3:i)eilung beS gebend unb an t^tn 2ßec|)fel 5wifd)en 2)?uße

unb 2lrbeit gefnüpft, unb inbem e^ üon biefem ^aa^ ausgebt,

fann e§ felbjl nur wieber ein gemeffeneö fein. 2(ber bennod)

liegt in biefem ^^hiik m bebeutenber Unterfc^ieb ju 3!age, t>m
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genfaj jwifdjen abent>ldnt)ifci)er, mor9enldnbifd)er unb fübldnbis

fcber Zxt unb SBetfe. S3ei un6 ift ber SSolfStanj nod) in feiner

Urf)prünglid)?eit al6 bie htm S5egriffc ber Äunjl öngemeffene er=

bolung t?on ber gebunbenen 3^()dtig!eit in ber Z^it ber !9?uge,

um pd) ba berfelben Gräfte al§ freier ^f)dtigfeit bewußt ju wers

ben. ©anj önber§ bagegen n)irb biefer ©egenjlanb hti \>tn 9J?or3

genldnbern gel)anb()abt. S^ln ftnb e6 t(;eil§ ©clöüinnen, tbeil^

freie ^Perfonen n?eiblid)en ®efd)led)t§, bie ben Äanj üben, unb

fid) bem '2(nfcbauen berer barbieten, bie ficb in bem 3uf^anbe ber

Wlü^t befinben, fo ha^, wa^ hü un6 in einer ^erfon vereinigt,

bier in 5tx)ei tjertbeilt ift. £)enn Ui ber 3:dnjerin ijl bieS eine

gebunbene SJ^dtigfeit, ibre ^unjlübung ijl ibre ?)flicbt ober ibr

®en?erbe, unb ber äuff^nb, ber eigentlid? jum IBewugtfein forn^

men foU, iji in benen, bie ftcb r^ortanjen laffen; bögegen in Un

a:Qn5cnbcn felbj^ ift biefe^ 9)^otio nicbt. gragcn mx nun, wenn

wir fie öl§ greie benfen, wa6 fte ju biefem ©efcbdft beflimmen

f6nne, fo wdre bie^ wie hti bem (3clat?en, wenn wir biefe S^bd-

tigfeit al6 nicbt tjon ibm au^gebenb, fonbern nur al§ gebunbene

STbdtigfeit benfen wollten, ctvoa^ rein aufdUigeS, baß fie ftc^

etwa, wie 5. S5. bie inbifcben S3aiaberen, bem ®efd)(ecbt6genuß

barbieten wollten; t)ielmebr muffen wir \>tn 3mpulS in bem

fünfllerifcben felbjl fucben, unb t)a ifl eö bie fpecififcbe SSegeifle--

rung für bie Entwüfelung ber menfcblid?en ©ejlalt in freien

SSewegungen. @o b«ben wir i')kx bie Äunjt in ibrer üoUjldnbis

gen ©onberung. ^a^ 2fnalogon baüon finben wir fcbon hü

un5 in bem gefellfcbaftlicben SSanje ber boberen (Stdnbe, wo jener

©egenfaj gar nicbt fo beroortreten fann, weil fte in ibrer gebun^

benen Sri)dtigfeit in feiner forperlicben 2(njirengung begriffen ftnb.

^ier erfcbeint ber SSanj nur alö ein einselneö Element, ba§ wir

un§ au§ bem SSolfStanje felbjl muffen entwiffelt benfen. UeberaU

bagegen, wo ber STanj nod) in feiner Äunf^fraft beftebt, unb

nicbt bloß formelle ©itte ijl, muß t>a^ ^otl'o fein, S5egeifterung
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für bie fd)oncn SSenjegungen ber ©eftalt. SSerlicrt nun am (5nbc

ber 5£anj in ben i)b^mn gefellfd^aftlidjen Öfcgionen aUcmal bad

^atlonaUf je mct)r ftd) ber gegenfeitige 8Scrfe()r ber SSolfer t)er»

grogert, unb nimmt gleid) bie fD^affe an biefem SSerluft beS

6f)aractenjlifd)en babei Ä^eil, je nd()er fte jenen jlet)t, fo eignet

ftd) bod) oud) biefer SKanj ber f)6f)eren (Stdnbe gerabe baju am
beften, bie Äunflformen au^jubilben unb aufjubett)at)ren, unb \\t

jugleid) t>a^ iJZormale ber fün|!(er{fd)en SSewegung , an n)eld)e§

ftd) wieber ber SSolBtanj ^dlt, bamit er nid)t in ba^ Sßilbe unb

^unjllofe ausarte. X)t^aih ij! aber ^lier fein frembe§ Clement

üorau^jufejen , fonbern ber SSanj fann ftd) {)ier ganj ber Zxt

gemäß l&alten, wie wir xi)n conflruirten» liUtin ein äufammen«

{)ang ift ba gw{fd)en biefer unb jener t^it)tkti^ö)tn 2(uäartung»

X>k^ Unmn wir anä) auf ben ©d)aubü{)nen finben, wo in tftm

S3a-llet in feiner jejigen gorm t)iele6 in ben S3ewegungen bem

SSanj an unb für fid) nid)t ange{)6rt, fonbern in ba^ (Seiltdnje«

tifd)e ubirge{)t, unb nid)t§ ju bewunbern ifl, al6 ber l)oI)e ®rab

ber S5eweglid)feit , ntd)t t>k gorm berfelben, unb eg überwiegt

babei ni^t Ut greube an jenen Bewegungen, fonbern t)ielme()r

an ben überwunbenen (Sd)wierigfeiten, roa^ bod) ganj in \)a^

med)anifd)e ©ebiet fallt» (Soll bieg überl)au^t getabelt werben,

fo ifl bieg eine ganj anbere grage, benn bie ?Beweglid)!eit ber

ntenfd)lid)en ©lieber aufä l)od)jle ju treiben, hkiht dm 2(ufgabe

für fid), unb wie ben menfd)lid)en Körper auä) in biefer SSejies

l)ung au^jubilben fein 5Dlarimum 'i)ahtn mn^, fo muß e§ and)

im einzelnen folcbe geben, bie bieg jur SSirtuofttdt bringen.

Zbzx etwa§ anbereg iji eg, ot) 'oit^ and) foU ein befonberer S5eruf

fein, ben fid^ einzelne 9Kenfd)en wdl)len, unb mit bem fte il)re

@d)ülb an bie menfct)lid)e ®efellfd)aft ahtxa^m wollen, unb

worauf fte ihre ^rij^enj baftren; boc^ t>itB gebort nid)t f)izx^tx,

wenngleid) e6 unjlreitig in tit allgemeinen mcnfd)lid)en 2lufgaben

t)erf[od)ten i% OTerbingg giebt eS nirgenbS in biefer äSejie^ung

eine ©^ibeiriö, in fofern fte nid)t at^letifd), fonbern feiltdnjerifd)

<Sc^leierm. Stefil^ctif. 21
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i|l; WO nid)t, wcnngtcid; bicfe SSewcglld^fcit rein med^anif^ x%

juglcid) ber Zm^ ein ©cgcnftanb tiefer ^pi'oeixi^ wäre, "äbcx

bieö gebort ganj in ba§ ©ebiet, wo bic Äunfl an einem anbern

tjl. Sßcnn bagegen SScwegungen fülc!)er 2frt in bcn eigcntlidjen

5!:anj aufgenommen werben, fo ijl bie§ eine 83ermifd;ung. ^er

Sans Unn al^ S3erfd)onerimg an ber med)anifd)en ^pibeij:i§

fein, tiefe aber al§ fold)e ()at gar nid)t6 ju tl)un im S^anje.

:£)ie§ ift nun füglid) al§ 2Cu6artung jener anbern Tdi^artung

gleid)juileUen. 2)enn wenn bie ®efc^led)tg(uft in ben SJanj ein»

gel)t, fo i(i (le etwas frembeS, unb ebenfo bie mecl)anifd)e @^i*

beiriS/ ba beibe \)on ber Sbee ber fd)onen Äünjie abweid)en.

£)ie jweite ^auptform ber t>xä)t\tit ijl bie be§ jlrengen

^ü\^, mit weld)em bie 2£ffection beö t)6^eren ©elbftbewußtfein^

tjerbunben ijl. 2)en Uebergang fmben wir fdjon in ber 3£rt, wk

wir bie periobifd^c 9)iuge \)on einem orange ber S^latur ableiten

gegenüber ber (5jefd)dft§t^dtigfeit felbjl. Sn S5e§iel)ung auf bie

^uge trat nn^ tln äwiefad)er ©egenfaj I)erauö, eine 9?id)tung

auf ba§ ©eijlige, ba§ bei ber gebunbenen f6rperlid)en 2(n|!ren*

gung gehemmt ift, unb auf ber anbern @eite auf t>k freie ^xos

buction al§ forperlid^e S3ewegung. Zu ba^ lejtere !nü)pft ftd)

ber gefeHige SJanj an, unb ba§ erftere ift ba§, toa^ bic offent«

l\ä)t 9?eligiofitdt in ftdb fd)liegt. SSeibeä ift alfo in fofern urs

fprünglid) gefonbert. Söo bie (Sonberung red)t jireng ijl, wie

bei ben ^ngldnbern, ba iji and) beibeS ber ä^it nad) t)6llig ge»

fc^ieben, benn e6 barf wot)( getankt werben, nur am ©onntage

md)t. SBo bie§ nid)t ber gall ijl, finb bie 3wifd)enrdume ber

§[Äuge jum 3:^eil bejlimmt ju geijliger ^rf)ebung, t^eil§ jur (5r«

l)olung burd) freie f6rperlid)e Bewegung; beibeS ijl aber gefon?

bert. SSerfesen wir unä nun in dm un§ freilid) frcmbe ©eJlaU

tung beS religiofen (Elemente, fo giebt e§ nid)t nur in bem ^eis

bentt)um, fonbcrn felbjl in bem öbnjlentljum Zxkn biefer geijli*

gen ^r^ebung, wo fpmbolifd)c ,g)anb(ungen fid) gcjlalten alö.be-

fonbere (Elemente berfelben. ^ie Elemente ber religiofen X>aX'.
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jlellung ftnb t)on einer gemiffen S5ebeutfcim!e{t , fö bag ba, xüo

jie a(6 foldfje conjlituirt finb, [te and:) md) i^rer ©eiiligfeit üer»

fidnblid) ftnb, unb m[ti)in bcr 9?ebc nid)t bebürfen; unb tnbem

t>k^ !6r^ei*lid?c SSetpegungen ftnb, fo finb wir t)ier üon felbjl

ouf bog mimifd)e Q^thkt öclangt. 3um Si:f)eil finb bie§ foldj^e

SSewegungen , womit oupcrbem eine ei3entlid)e ^anblung »er»

bunben war, j. S5. ein SD^fer, wo ba§ @cl)Iad)tcn ber 3;()iere

bie ^anblung m^ma(i)t*^ bie ei9ent(idS)e ^ebeutfamfeit liegt aber

jugleid) in ber 2(rt, mz t>k ^anblung üerrid^tet wirb, unb ba

ftnb wir wieber in bem ©ebiet ber forperlirf^en ^Bewegungen.

£>enfen wir un§ eine 5!Äeffe, fo ift ^a allerbingg ml 9?ebe, aber

biefe al§ fold?e i\t unwefentlid), t>a ffe in einer bem SSolfe ganj

fremben (Sprad^e ifl. 9Zun fann ba§ SSolf freilid) fein SSreüier

baben, aber t>a$ ift ^J^ebenfadje; ber 2(ct, bag einer ber Tlt^t

beiwobnt, i)at t?ollfommen biefelbe Äraft in ber SJ^einung ber

fat^olifd)en Äird)e, er mag bie S?ebc fennen ober nid)t, wenn er

nur bie bebeutfame ^anblung Der|lel)t, namlid) i>k Zxan^s

fub|!antiation ; biefe nun \\l t)erbunben mit ber ^r^ebung ber

SRonjlranj, unh biefeS ijl ba^ ©ignal ju einer, burcb bie

ganje 9)Jaffe t)inburd)gei)enben forperlicben SSewegung. SBeiter

fint)tn wir tia^ Umjlellen ber {)eiligen ©cbrift erft auf bie eine,

bann auf bie anbere (Bdtt be^ 2(ltara, roa^ alleS aud) feine Se*

beutung ^at, aber t)a ift fdjon eigentlid) feine ^anblung me()r,

fonbern nur ^Bewegung, obwo()l in SSerbinbung mit befonbern

©teilen ber 9?ebe; unb t)a bie le^tere fo fe()r unwefentlid) i(t,

fo ijl \)m bie S5ewegung ^au^tfac^e, ol)ne aber jugleid) ^rbos

lung ju fein» £)a b^ben wir fdjon eine folcbe Zt)ätiQhit, tv'u

fie offenbar in ba§ ©ebict ber ^unft gebort, unh jugleicb ^^nt

©ebiete ber retigiofen ©emütfj^erregungcn angel)6ren unb ii)ncn

angemeffen fein mug. SBenn biefe S5ewegungen in einem i^iu

maag unb gorm, wie ffe bem gefelligen SSanje eignet, üorfdmen,

fo würbe bieö jeber a(6 SBiberfprucb em^finben, unb barin liegt

t>it Snbication auf einen ganj anbern @tiL <Bic^t man auf

21*
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ba§, voa^ weniger ber einjelnc tt;ut, al0 bic SOJaffe, ba^ 9liebcr»

fallen nuf bie ^nkt unb bie religiofen "^ufjiige ober ^roccfftoncn,

fo ftnb bae SSewegungen ber !9?a|Te; allein, wenn biefc abfotut

funftloS crfd)einen, uncjeorbnet unb ungemeffen, fo wirb bie§ tu

ncn wibrigen ^inbruff mad)en, unb bie§ t|! eine Snbication unb

be(lel)t aB natürlidjc 9?icl)tun9, \)a^ fte foUen in ba§ Äunftgebiet

aufgenommen werben, ^enfen wir un6 nun nodj) bie 50?uftf

l)inju, fo liegt barin fd)on eine grogere 2(ufforberung ju etwa§

bejlimmt ©emeffenem, unb fo wie wir eine üollfommenc ©eflaU

tung bc§ ©egen|lanbe§ uorau§fe§en, wirb bie 5}?uftf fd)werlid)

babei fel)len. X>a wir aber l)ier wefentlid) ein 3ufammenfein

von ?!Äimif im engern @inne unb Drd)efti! {)aben, fo würbe

bie§ ber Pantomime jugef)6rcn, wenn wir un§ bie 9?ebe ganj

l)inwcg benfen. 2(uö bem ©efagten get)t jwar nic^t unmittelbar

l)ert)or, bag bier aud) 9)?imi! im engern (Sinne aU S5ewegung

ber ®eftd?t6jügc \?orfomme, aber ieber wirb ftd) bie§ fciS)on t>on

felbjl (jinjugebad^t b'^^cn, in fofern bk ganje 5!}?affe in einer

überwiegenb religiofen ©tfmmung begriffen ift, weld)e ftd) aud)

in ben ®efid)t§§iigen au6bru!ft; aber nid)t bloö alö 9?ut)e, fons

bem, inbem ba6 ©anje eine 9fieil)e einzelner SScwegungen tjl,

wirb e6 aud? SSewegung ber @eftd)t^jüge felbft. ©o fd)einen

wir uns in einem gemifd)ten (^tbkt ju befinben, inbem wir l)ier

in bem religiofen Ä!l}ei(e bicfeS ^unjIjweigeS bie £)rdj)cjlif nid)t

felbftftdnbig wnb abgefonbert, fonbern im 3ufammenfein mit ber

eigentlichen 5D?imif finben, wa§ wir oben fd)on aU ein 3ufam*

mengefejte§ fanben, al§ wir üon bem ^l)t)ftfd;en Clement au§»

gingen. ZUm genauer bctrad)tct werben wir fmbcn, ^a^ l)ier

\)on feiner S5ewegung ber ®cftd)tö5Ügc alö Äunj!rid;tung bie

9?ebe fein fann, wo e§ ftd) um bie S5ewegung ber SJiaffe ^an»

belt, alö b«^cl)ften§ ba, wo ftd) (^injelne im relativen ©egenfaj

)u ibr befinben. W\t\)m ftnb wir im (SJebiete ber ^rd)efiif, unb

e§ ifl nur eine rein natürlid^e Sufammenflellung mit ben an«

bem barin, wie eä überbauet ein au» 5i}?and)erlei ^ufammenge^
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fejtca i|!. £)ic rein ord)eftifd)e SScwcgung im rcligiofen @til ijl

nun frcilid? bei un§ auf ein 5D^inimum rebucitt, t>a He SBirfung

nid)t fo finnlid; j!ar! ijl, bag baö ^eligiofe ftd) in feiner ftnm

lid^en Äraft ju dugern üerm6ci)te. S5ei »ilben SSolfern bagegen,

wo baö 9?eligi6fe in einer grogern Zmlo^k mit bem @inn(id)ett

ift, finben wir bergleidjen SSewegungen nid)t gefd)iebcn; je me^r

ftd) aber H^ religiofe ©efü^l reinigt t)on jenen ^(euferungen,

befto mef)r txitt aud> ba6 ^rcl)ef!ifd)e wieber juruff, unb eS

nimmt mimifd)e Elemente an.

2) 2)ie eigentliche 3Jlimi!.

(3)limif im engeren «Sinne. >

(^6 unterfdjeibet fid) bie ei3entlid)e SO^imif burd) baö ^«rr^

fd)enbe ^ert)ortreten ber S5ewegungen ber @eftd)t§5U9e, bcnen

bie ^Bewegungen ber (SJliebmögen fo untergeorbnet ftnb/> bag fie

gteidtifam unter biefelben fubfumirt werben fonnen. ^abei ijl

wieber ju unterfc^eiben , wa^, ber ^Bewegung entgegengefejt,

met)r Stellung ij!, unb in ber S3ewegung ^a^ ßocomotit^e unb

bie ©ebe^rben, alS freie SSewegungen ber ^rtremitdten of)nc

^rt6t?erdnberung. ßejtere j!et)en in einem nd()eren SSer{)dltnig

5U bem S}lienenfpiel ober ben ^Bewegungen ber ©eftdjtSjügc.

3^ie Erregungen be§ Snnern fijnbigen ftd? juerj! in ben (^t\iä)t^i

jügen an, weldje bie leifeften S3ewegungen beS Snnern jur ^ax^

jlellung bringen, unb bann erjt al6 ©ebebrbenfpiel. ^aS föers

bdttnig ber ©tdrfe unb SSerdnberung t>on beiben ift t)erfd)ieben

nad) bem (^b^i^^^cter be6 ©njelnen unb ber ^Nationalität.

gaffen wir bi^r juerft t)it beftimmte Unterfd)eibung

jwifcben t)tm Äünf!lerifd)en unb Äunftlofen in§ 2Cuge,

jo gingen wir in ber ^rd}eftif baüon au§, unb e^ gab ibr bie§

in ibren erften gormen einen gewiffen ®d)ein be§ »Kunfilofen,

bog. bie Stimmung, an weld)e ftcbs bie ilunft anfd)liegt, in bem

bie ^un(^ Uebenben wirüid? üorb^nben war, !eine0weg§ aberalS
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ein blo5 9}?omcntanc§ , benn fonjl wdre ba$ 2Befcn bcr Äun|l

Derfdjwunben. 2)ie eigcntlid)e S[J?{mif bagegcn foU gerabe baö

SWomentane auSbrüffcn. 2)enfen wir unS nun bcn einzelnen

in einet mimifd^en 3:()dtig!eit, fo ij^ babci ber 9^aturau6bru!f ber,

baß bie Z\)atio^hxt fein tjor^er S3cbad)te^ fei, fein inneres f&xU

ben, baä bem J^erauSfiellen in bie ^rfd^einung vorausgegangen

fei, unb unter biefer SSorauSfejung wirb ba§ 9}?imifd)e gar nid()tS

ÄünfHerifd^eS fein. ß6 giebt allerbingS in bem, waS rein <5ad)c

ber S^latur ijl, nod) eine große S3erfd)ieben^eit, unb eS fragt fic^,

ob biefe mit bem (^tbktt ber Äunft ttxoa^ ju fc^affen ^aht ober

nict)t? — S5etrad)ten wir t)erfd)iebene SO^enfc^en in bem Sujlanbe

beS bewegten ©emüt^eS, wie fte ftcb in i()ren ©eficbtSjügen

dußern, fo ftnb unS einige in ber lixt i^reS (^inbruffS wobige*

fdUig, anbere mißfällig. £)iefer ^inbruff ift feiner Statur nad)

ganj analog bem fünlllerifcben , iebod) ift baS, worauf wir i^n

belieben, feineSwegS ^robuct ber Äun)!, fonbern ber Statur.

©oU \)kx bejlimmt werben, worauf biefe £)ifferenj berubt, fo

muffen wir bieS jundcbft t?6Uig trennen tjon bem SBobU ober

3ÄißfalIen an ben ©emütbSbewegungen felbft, Xüa^ ein rein etbi»

fcbeS ift; eS b^nbclt fid) alfo bei biefer Unterfucbung um ^a^

rein 2Ceußere, abgefeben t)on bem Snnern. ©eben wir auf ba$

Don unS über ba6 ^bPfW^ (Clement ber Wmit ganj im 2(Uges

meinen ©efagte jurüff, unb auf bie 2(rt, wie wir unS bcn ©e?

genfaj jwifcben 9?ube unb S5ewegung gej^ellt b<^ben, fo fommt

innerhalb biefer ©renken alleS barauf an, wie ftcb baS eine auS

bem onbern entwiffelt. Sfl feine abfolute f!Ru1)z eigentlid) im

ßebenbigen benfbar, fonbern ift jcbe Stellung tin SU?inu§ von

fiSewegungen, unb ftnb biefe S3ewegungen bod) wieber üon ein^

anber getrennt, wenngleicb ein TOnuS baoon hUiht, unb in

ibrem ßb^if^cter relativ entgegengefe^t, fo muß eS ein 9}^inu§

unb von ibm einen Uebergang in ein entgegengefejteS geben,

obne baß c§ burcb iJluU gebt, ^cnfen wir unS f)kt tin folcbeS

Uebergeben, wa§ bod? eigentlid) iRuU vorauSfejt, ungeacbtet Ut
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SScr^dltniffe fcinä gcftatten, fo afficirt biefer SBIberfiprud) unan*

genehm, unb bieg ijl ba§ @d;roffe in bem Uebergange, waö un^

auffallt, ^enfen wir unS bagegcn btcfen Uebergang burd) eine

allmdlige Umtvanblung, fo empfi'nben wir biefen 2Biberfpruc|>

ni(i)t, unb t>k^ tft bie rid^tigc SSermittelung jwifd^en bem einen

unb bem anbern. OTerbingö fommt ^ahü nod^ öiel an auf bic

2Crt be6 ®emüt()§5uftanbeg felbft. SÖBenn wir tjorau^fejen, baß

e6 ein reiner S'^aturauöbruff fei, fo gebort eine größere innere

S5eweglid)feit t)a^u, unb jwar bie met)r t)tn (5f)aractcr ber greis

}^tit i)at, wenn bie SSerdnberung fid) auf Jene SÖBeife ju 3:age

legen foU; wogegen ^a^ rein ^atl)ematifd)e immer eine fdjroffe

Umwanblung barbieten wirb. £)ie6 ge^t jwar auf bie ®emütl)6*

t)erfaffung jurüff, ift aber bod) ttxva^ anbcreö, al§ ta^ Söo^lge^

fallen an bem einen ober anbern ®emütl)65ujlanbe felbjl, fonbern

mlmti)t baüon, mt t}a^ Snbiüibuum in S5ejiel)ung auf bie mogs

lid)en @emütl)S5ufidnbe bewegt ift. SSBenn wir un6 ^ier baS

s^imifd^e beulen, in fofern e6 Äunjl fein foll, wo nicl)t§ t)er\?or*

treten barf, wa^ notl)wenbig !Üiißfallen erregt, fo muffen wir

un§ ^ier ein 50?arimum üon Srei^eit beulen, aber be6l)alb and)

H^ ^at^ematifd)e wieber jurulltretenb , unb fo fommen wir

wieber auf unfere urfprünglid)e ?)ofttion jurull, t}a^ ^a^ eigent*

lic^ .Eünfilerifdje nur ba fei, wo ber urf!prunglid)e Sufammen^

l)ang 5wifd)en bem erregten ©elbfibewußtfein unb feiner lim^i-^

rung aufgehoben ift. £)ieS tritt nun in ber ^Benennung biefer

ganjen iDunft fd)on l^erau^, benn mimifd^ l)eift eigentlich nad)^

al^merifd); eS ift aber bamit nid)t§ anbereö gemeint, aU tbm

ta^ bagjenige nad)geal)mt werben foH, wa^ in feinem naturlid)en

SSorlommen 2lu^brull einer beflimmten ®emüt^§erregung ift,

o^ne baß biefe @emütb§bewegung urfprunglid) tor^anben fei.

SSon ber S)rd)eftil lonnen wir bieö nid)t auf biefelbe SQBeife be*

t)au:pten; im SSolBtanj ift baö föoll jugleid) in biefer ©emütl)^^

jlimmung befmblid;, fo mt e§ aud) t^a^ Ißtwu^t^tin ber !92üt)e

niemals aufgiebt. Sn bem ©ebiete ber eigentlid)en Wlinüt ba«
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gegen »erlangen wir, bog berjenigc, bcr ol6 Äun|i(er auftritt,

nic^t in bcm ®emüt()§jujlanbe fein foU, weil er fonft bie ütu^ti

tungen nicf)t fo in feiner ©cwalt \)ahin fonntc. X)a^ 5J?arimum

wdre, wenn ber ^arfteller berjenigen ®emüt()6t)eranberungen,

beren naturlidjen 2£u§bruff er barflellt, gar nid)t fd()ig wdre,

alfo in ftd) felbjl gar nid)t auf biefe Sßeife bewegt würbe, unb

baüon muffen wir au^gefjen. ^abei werben wir freilief) immer

vorauSfejen muffen bie eigentf)ümlid)e S5egeifterung, bie wir al6

tfa^ SJ^otit) ber Äunft gefaxt ()aben, benn mt foHte er fonft bei

bem 9}?angel an innerer Seweglicl)!eit ju einer fo(d)en ^arftel^

lung fommen. Qx fann felbft über alle jene SSewegungen be6

@emütf)§ f)inau6 fein, aber üon bem S5anbe 5wifd)en bem Sn»

nern unb bem 2fcugern fann er begeistert fein, unb feine freie

^robuctit?itdt auf biefeS ©ebiet ridjten. 3u ber fpeciellen innern

SSegeifterung gel)6rt natürlid) anä), baß er in ber TTuffaffung ber

l)ierf)er gef)6rigen ßrfcl[)einungen immer begriffen ift, alfo in einem

beftdnbigen Sufianbe mimifd^cr S5eobad)tung ; ber gefd)ifftefle

würbe in fofern fein, wer hzn 2£u6bruff jeber innerlidjen ^rre»

gung, mz er i^n an^ ber SSeobad^tung gefaxt l)at, wieberjuge^

bcn t)ermag, inbem er fiel) auf ben 9)un!t ftellt, wo ba§ Snnere,

nid)t aber ba§ feinige, in ba§ ^Ceugere übergel)t. SSon biefem

^rtrem au6 hxau^t freilid) ber ©injelne nic^t in allen SSejie«

l)ungen gleid) beweglid) ju fein, aber bod) fpecififd) begeiftert»

©0 wie wir dnt folcl)e £)ifferen5 fejen, babei aber aud) bie mt*

mifdje SSegeifterung , fo fragt e6 fic^, wa^ biefe £)ifferen§ für

einen (Hinflug auf feine fünlllerifcl)e 3:i)dtigfeit l)abe; i|l ein foU

d)er am meiften gefd)ifft, ben 2(uöbru!! bericnigen Bewegungen

l)erüor5ubringen, für bie er am wenigjlen empfdnglid) ift, ober

umgefel)rt? ^ad) bem S5iöl)erigen ijt erjltereö ju beial)en, unb

bieg i(t bodS) baö reine ®egentl)eil üon bem allgemein beobadt)te«

tcn S3cifal)ren. OTein bie grage fann bennod) nid)t anberö olS

fo beantwortet werben. £)aö 9iol)c i|! bem SJ^igfallcn am mcts

ften auögefejt in SSewegungen, bie auä einem S^aturjuftanbe
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f)er\)or9el)cn. £)ie§ fann anö) bcm mimifd^en Äünjtler 6ftcr§

cntfd)lüpfen bei bem 9^ad)bi(t)cn üon S5etx)e9un9en, bie ber 2£u§3

bruff feinet eigenen ®emütt)S finb, unb für bie er mit()in bic

meijle €mpfdn9Ud)!eit ^at, tt)d{)renb er bei foldjen S5en)egungen,

bie er blo5 au§ SSeobac^tung ^at, bei feiner mimifd)en SSegeiftes

rung immer fo ^err feiner felbjl bleiben tt)irb, bag i^m nie eine

mißfällige SSewegung entfd)l«:pfen fann. greilid) benft man, ujie

ber mimifcbe s^ünftler felbft t?erfdl)rt, bieä fann er. aud) am beften

mimifc^ barftellen , unb bte6 jeigt ftd). aud^ in ber $rari§ in

5Bertl)eilung ber 9?üllen naü) ber ßebl)aftigfeit ber @emütl)Sart

^aS fann aber feinen (Srunb nur barin l^aben, t)a^ man nid)t

genug 9f^uffitd)t nimmt auf bie mimifd)e S5egeifterung, unb mtf)t

auf bie SßBirfung eine§ naö:)QthiiMtn innern 3ujlanbe§ red^net.

©oldbe Suj^dnbe nun, \)it toit felbj! erfal)ren i^aben, fonnen xvit

un§ aud) am erjten nad^bilben, barauö foll aber bie Mnnft gar

nict)t l)ert)orgel)en ; benn bie mimifd()e SSewegung foll nidf)t im

Snnern felbft gebilbet fein. Sßo nun alfo ea an ber mimifd[)cn

S5egeijlerung fe^lt, bewahrt ftd[) jene iRegel in ber ?)rariS, unb

umgefel)rt iji e§ nur ein S5en?ei6 bat)on, baß eS bei benjenigen

an ber mimifc^en SSegeifterung fel)lt, t}ic ftdl) auf foldje SBeife

i^re 3?ollen fud)en.

©teilen wir nun juerjl ba§ !p()pfifd)e (Gebiet biefe§

Clement 6 thtn fo bejlimmt auf, xvit hd ber Drd)ef!if, auSge*

l^enb üon ben ®egenfd§en, an bit mx erinnerten, fo fommen

mx t)or5Üglid() auf brei
,

?)unfte. X)a^ erl!e ift bie eigen tlid()c

@efid()tämimif, baS SD^ienenfpiel, ober t)it SScwegung bei:

®efid)t§5Üge ; ta^ jweite ijl bie ® ebe^rbenmimif, bie ; im*

mer erft hd größerer Sntenfttdt ber innern SSewegung eintritt;

unb nel)men wir l)in5u, ha^ bie Wmit in ber 9?cget mit ber

3?ebe t)erbunben ift, wie wir bieä immer in unb an ber brama*

tifcf)en Äunft ftnben, unb toit t)iz^ aud) in ber S^iatur ber (5ad)e

liegt, inbem bie innern Bufldnbe unb SSerdnberungen, biz einen

mimifd)en 2{uöbru!f bebingen, audf? ©ebanfen l)eroorrufen, weld^c
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»iebcr im SScrfc^r mit anbcrn jut Siebe werben, fo crgiebt fid;

\)kt noc^ ein britteä (Clement, tx)eld)e§ auf ber S3etpegung orgas

mfd;cr 3:()eite beruf)t, ndmlid) bie ©pradjmimi!, alö SBir?

Jung auf bie ©rfd)einung ber 9?ebe, wie ffe au6 ber Bewegung

ber @prad)n)erfjeuge i)tx^oxQti)t, ^6()e unh SSiefe, (Sd)neUigfeit

unb ßangfamfeit, nn^ biefc in i^rem äufammentreffen unb SB3ed)feI,

bebingen fo bie Tl'mxt ber ©:prac^e, feine^wegö aber bie blofc

2trticulation , benn biefe i|l bie 9(?ebe felbft unb gei)6rt in biefer

S5e5iel)ung nid)t t)ier()er. — £)iefe brei Elemente nun fonnen

wir unä nid^t tjon einanber getrennt benfen, aufgenommen,

wenn abftd^tlid) bie SKebe jurüffgebrdngt wirb, woburd? bie

Pantomime entfte^t. SÖBo biefe brei jufammen ffnb, unb bie

cigentlicl)e 3)^imif ftd) ganj geltenb mad)t, ba ift aud^ bie

@:prad)mimi! baö eigentlict}e Zentrum ; wenn fic bie6 nid)t wdre,

fo wdre mii) fein (SJrunb, fie jurüfftreten ju laffen, unb bie

beiben anbern al§ Pantomime bej!o ftdrfer ]^ert)or5u()eben. <5S

erregt eine ßeijlung SBo^l ^ ober 5DligfaUen auf biefem (^zhkU,

je nad)bem bie ©prac^mimif treffenb ober t)erfet)tt ift, unb e§

t)ilft alle6 nid)tg, waö loortrefflic^ ift in ber @eftd)t§- unb ©e^

be^rbenmimif, wenn bie Wlimil ber @prad)e mißfällig ifty benn

biefe bleibt l)ter immer ba^jenige, tva^ am meiften ben ZotaU

einbrulE beftimmt , unb mitbin ta^ eigentlid)e (Zentrum be§

©anjen. OTerbing6 ift ^k ©pracl)mimif wieber t)erfd)ieben, ins

bem fie txm anbere ift in ber blofen 9?ebc unb eine anbere im

©efang; aber auf t>a^ ^igentbümliclje be$ ©efangeS l)aben wir

md)t 9?ufffid)t ju ne()men, bie§ gebort ber 9J^ufif an» X)ai)ix

fdjeint e§ nun, alö t)attm wir ju ber @prad)mimif nid)t red)nen

foUen bie ^o^e unb 5i:iefe; aber e6 ifl befannt, t)a^ ber Hut

in ber 9?ebe unb ber Son im @efang irrational ju einanber

finb, unb aud) in S5ejief)ung auf ^6()e unb 3)iefe lagt ftd) beis

beö nid^t in ein ibentifc^eö "auflofen, fonbern ein 5[}?inu§ ber

^ifferenj bleibt immer. £)iefem wibcrfpredjen 3!l)eoreti!er mit

Unred;t. (So wie man ein mufi!alifd[)cö Snftrument jur |)anb
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nimmt unb einen Son fingt, fann man ben Son ouf bem Sn*

jlrumentc alö o^Uiä) finben, benn S^on im (Sefang unb Snftru-

ment ftnb rational; xiooUzn wir aber einen gefprodjenen Äon

auf bem Snjirumente fi'nben, fo werben wir immer fci)wan!en.

£)ie6 t)at feinen ®runb barin, bag bic Differenzen t)on ^o^e

unb Sliefe in ber 9?ebe ein 50?inu6 ftnb, weldjeS immer hUibt

Swar t)at man H^ 9Jiarimum biefcr 25ifferen§en auöredjnen

woUen, unb gefunben., bag fie nid)t über eine Zzx^ l)inaufgel)en

bürften, aber nie wirb man bie ©renjipunfte felbft auf mufifalis

fd^en Snftrumenten angeben, nid)t al§ ob e§ ftd) ba um ein

Wl'mu^ ^anbelte, roa^ nic^t anzugeben wäre auf bem Snftru^

ment, fonbern weit Saut unb 3Jon ttwa^ SSerfd)iebene§ ftnb.

Zhtx bod) ift ^o^e unb Siefe in ber fRitt unb Sßed^fel jwifc^en

beiben, unb eine SSerfd)ieben^eit, hk 2Bof)l5 unb fD^igfallen ()er5

vorbringen fann, wenn fie bem S^laturauabruff entfprid^t ober

nid)t.

s . SSon ber ^rcl)eftif ift bie eigenttidje SKimif auf ba§ f&ts

jlimmtejle t)erfd)ieben. 3war wenn wir baS £)rama nehmen,

we(d)eS Vit Tlimit begleitet, fo fommen {)ier aud) locomotitje

^Bewegungen üoc, aber fie ftnb t)on benen ber ^rd)eftif fo t)ers

fd)ieben, bag wir aud) fie mit unter bem @ebet)rbenf:piel begreifen

fonnen. Sßenn wir nun aber bie Äunft^anblung felbft hitxati)^

ten, unb auf benfelben ?)un!t 5urü!fgel)en wie bei ber Drd^efiif,

fo war bort bei bem SSolfStanje bk Stimmung felbj! ^a^, wo?

von bie Äunl^ ausging, ^ier in ber SOiimi! bagegen t?ert)dlt

fid) hk ^a6)t ganj anberö; benn fo wie wir bie 9)?imif int

wirflid)en 2:iUn bcnfen, fo ift fie nid)t ^unft, fonbern \)a^

Äunjllofe, ber ^Zaturauöbruü beffen, xt)a^ eben üorge()t, unb ba

fann fie jwar funjlmdßig fein, aber nie fünftlerifd); jene^

in fofern ndmlid) bie unwillfül)rlid?en ^Bewegungen ben wirflid^

fünjllerifd)en d^nlid^ finb. SOiimif M ^unft erforbert, \>a^ ber

^ünftler ni(l)t felbft al§ im wirflieben ßebenSmoment begriffen

fei, xt)it bort im SSolfötanje t>ic 9}iaffe; melmel)r ift fie nur
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JCunft, wo ter öuöjubrüffenbc Sut'tönt) nidjt ber bcS ÄünfflcrS

felbj^ i|i, alfo bcrfclbc eine frembe S?oEe fpielt £)enft man fid)

einen 9?ebner, fo ifl biefcm (S^radjmimif notf)n>enb{g unb eben

fo fÜ^iencn^ unb ®ebe()rbenfpiel; ober eg if! bie§ ber S^laturauSs

bruff be6 Wlomtnt^, ttjorin er ftd) befmbet; finb biefe S3ett)es

gungen bagegen t)orau5bebad)t unb georbnet nad) \)zn 3?ege(n

ber Äunft, bann mug md) bie S?ebe üor^er gegeben fein, un^

er gct)t nun in htn anbern äuft^nb über, voo ber barftellenbe

unb iprobuctioe SOZoment t)erfd)ieben finb. (So nur fann hk

!öiimif fünftUrifd? fein, fonft bto§ funftgemdg. ©el^en mx ^ier

auf bie 2(rt §urü!f, n)ie wir bie freie 9)robuction al6 fünftlerifd^

gefonbert t)aben t?on bem in allen ©ebieten i^r jugefjorigen

Äunftlofen, fo pellt bie ^unft felbft nid)t6 anbereS bar, al§ waS

unter ttn gegebenen Umftdnben t?on felbft erfolgen tt)ürbe, nur

baß md)t§ @t6renbe§ unb tia^ ^aa^ Ueberfd)reitenbe6 ba5«)ifd)en

fommt, alfo i|l böS Äünjllerifd)e in gewiffer ^inftd)t 'i)laä)al}i

mung ber S^^atur; benn wdre bie6 nid)t ber 9latur wefentlid?,

t)a^ ftd) ha^ ©eiftige in bem 2;eiblid)en abfpiegelt, fo wdre audj^

bie ,^unft nid)t; fie ift aber civlö) Sßorbilb ber DZatur, xvdi fic

alle§, xvci^ in bie S[Bir!lid)feit berfelben alö l)emmenber (Hinflug

unb frembartige @en)6f)nung eingreift unb biefelbe alterirt, felbfts

jldnbig üermcibet. dhm ba^er ijl and) bie 5^tmif beö ^ebner§

nur funfigemdg, in fofern fte analog ift ber !ün|!lerifd)en Wimil,

wogegen bie be§ eigentlid)en SJ^imifer^ nur üollfommen ijl burd)

ba6 3urüffgel}en auf bie S^latur, unb bieS l)dngt bamtt jufam?

men, t>a^ ^k fünftlerifd)e SSollfommen^eit be^ 5IHimi!er6, mit

x\)xtn SßBirfungcn jufammen gebad)t, burd)auS nid)t ab()dngig ift

t)on feiner :|)erfünlid)en @emüti)6befc^affenl)eit ober 9?id)tung, fon»

bem bap er allc^ mug barjlellen fonnen, woju nur bie leiWid^

uot^wenbigen S5ebingungen in if)m ba finb.

@cl)en tt)ir nun, um 'ok mimifd)e §8oEfommen^eit ju com

llruircn, auf bie S'^atur äuriiff , fo gicbt c§ ba al6' jwei t)erfci)it*

benc mimifd)c Elemente bcn 5U?onolog unb ben Dialog; im
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erften gaUc erfdjeint ba§ Snt»it>ibuum in einem bewegten ®e*

müt()§jujianbe, aber für fid) allein, im ^weiten in feinem 3ufams

mcnUhm mit anbern, wie e§ burd; ben ©emüt()g5u|lanb beftimmt

iff» gragen wix bann, \vtld)t^ üon hd'ocn ()ier bie ©runbform

fei, fo muffen wir baüon auögel)en, \)a^ eben biefer Sf^aturju*

fammen{)an9 $wifc^)en t^tm innern geiftigen SSewegtfein unb bem

.^eroorbred)en innerer SSewegungen immer allgemeiner motiüirt

ift, unb feinen ©runb. l)at in ber menfd)lid)en Statur al§ ®aU
tixn^, b. t). in fofern jebeö Snbiüibuum anbere üorau^fejt, unb

in S5e5ie{)un9 auf biefe. X>ai)tx fann ber 50?onolog nur eine

untergeorbnete gorm fein, aU äwifdjenraum ober Uebergang t)on

einem Tlommt bc6 3nf<Jn^nien(ebena jum anbern, unb bebingt

burd? hm Snjlanb be0 @ef!prdd)ö, tjon bem alfo au^jugeben ijl.

:©ie mimifdS)e 58ollfommen{)eit be|Iel)t alfo barin, im äuftanbe

be§ ©ef^rdc!)^ burd) t)it leiblid)en ^Bewegungen ben innern 3u*

f!anb jum S3ewugtfein ju bringen, unb jwar mit einer fold^en

Mlaxi)titf bag alle S5ewegungen an^ biefem Snffanbe ju t)er|!el)en

ftnb, fo bag ni4)t6 üorfommt, wa6 nid)t burd) biefen äufianb

bebingt ijl. e§ fragt ftd) nun aber, wit fid) in biefer S5e5ie()ung

bie t)erfd)iebenen :p()V)fifd)en Elemente 'otx^alttn, X)mM wir un§

ein 3nfammenfeln met)rcrer, unb bie S5e5iel)ung tim^ innern 3u»

ftanbeS be6 ^inen auf hzn 2lnbern
, fo benfen wir felbfl: fd)on

hit SfJebe mit>. of)ne weld)e biefe S5ejie()ung nie üollfommen inS

Ätare fommen fann , alfo Ut Wmit nod? burcl? bie Siebe be^

bingt, unb in S5ejie()ung auf fte. £)arauS ijit t?on felbj! flar,

ha^ bie ©prai^mimi! mit()tn ba§ Zentrum bilbet, unb fo ba§

wefentlid)f!e ©(ement ij! unb gugleid) ba^jenige, wa§ überall jus

gleid) bie Siegel giebt. Vergegenwärtigen wir un§ nun \:)k am
bem beiben (Elemente, bie @efid)t§5 unb ©ebe^rbenmimif, fo

m\x^ \)it erjTere aud? üortjanben fein, wann berjenige, ben wir

un6 jejt aia bie ^au^tperfon in bem 3nfammenl)ange benfen,

aud) nidbt ber 9?ebenbe ij!. iSenn in einem Dialoge wirb alle?

mal bie S?ebe be^ (Jinen einen beflimmten ^inbruff mad)en auf
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ben 2Cnt)ern, unt> um bcjlo fiarfer, ie wichtiger bcr 50?oment ift^

auf bcn er fid) bejid^t ; unb fo i|l alfo t)icr eine ®cfid)tgmimif

ganj natürlid?. Sjl nun ber 2)ialoc5 ein abn)ed)felnbe^ 3f?eben,

fo wirb fd?on in ber ^aufe, wenn ber 2(nbere rcbet, biefe§ (^le»

ment hervortreten unb ba§ entfte]()en, waö man baS flu nunc

(Spiel nennt, al6 @eftd)t6mtmif , bie ftd) be5iet)t auf bie SS^d^

tigfcit be§ '^nbern, ef)e nod) bie eigentlid)c 3?ebe i)erüorbrid)t.

i)Zun bilbcn ffd) bie fleinllen innern SSewegungen, wie wir fat)en,

immer juerft in ben ©efidjt^jügen ab, worauf folgt, ha^ baS

5Ö^icnenfpiel ha^ erfie ift; bagegen bie ©ebel)rbcnmimif ijH über*

wiegenb nur bie [Rebe unb alfo bie ©pracl)mimif begleitenb,

wenngleid) aud) bie 9}J69lid)feit eintreten fann, t)a^ bie ®ebel)rj

benmimif ber (Sprad)mimif üoran9cl)t, aber bann x\t bie SSewe?

gung fd)on eine feljr jlarfe. Sn ber 9?egel jebod) ge^t ^k ®e»

fid)t6mimif tJorauS, unb bie ®ebel)rbenmimif ijl baö barauf foU

genbe unb t)k 9?ebe begleitenbe.

Unterfucben wir nun, xva^ in ber @prad)mimif eigentlid)

ba6 ÄunlKerifd)e ift, fo tritt babei ein ganj eigener Umjlanb

ein. SSenn wir un§ l)ier ndmlic^ §undd)|l Ut grage vorlegen,

ob c§ moglid? fei, bag Semanb feine eigene 3?ebe falfd) vortrö»

gen fann, b. b- t>af} baö, waö ba0 Dkfultat ber <5prad)mtmi!

{jl^ — t>ie relative ^ifferenj für ta^ @ebör in ben einzelnen

Elementen ber 9?ebe, — bem Snl)alte berfelben nid)t gemdg ij!,

fo wirb bieö iebcr verneinen. ^^ ifl nicl)t moglidj, \^a^ jemanb

baö, wa5 er felbl^ fpvid)t, falfd) vortragen foUte, benn in bem

unmittelbaren ^laturjufammenl^ange, wk i)kx, ift aEemal bie

innere SBal)rl)eit. dtxoci^ ganj anbere^ ift e6, wenn einer eine

eigene 9?ebe vortragt, bie aber nicbt in bemfelbcn 2lugenbli!fe

cntflebt, benn l;ier vergalt er fid) fd)on gewifferma^en al6 ein

onberer, ift ber SJicraent \\)m fremb geworben, fo fann er and)

bie eigene SHcbe falfd) vcrftel)en. SSoUfommene 9?id)tigfeit ift ^ier

immer ba§ fd)led)tl)in 9f^atürlid)C. 2ßenn e§ nun aber juweilen

vorfommt, \)a^ wir bie natürlidje Tiimil tabeln, fo wirb bie§
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immer einen onbern ©runb traben, — oB fd)led)te ®ett)o]^nt)ei(cn,

bie in feie eigene Siebe uberge()en fonnen, aber öuf bem fünfte

lerifdbJ^n Gebiete entllanben ftnb. ^§> Unn jemanb beim 25or*

lefen fa(fd) accentuircn unb intoniren, wenn er nidbt t>on ber

3^ebe burc^brungÄitj t|it:,i; unb e6 ftinn ^kä in bic eigene 3?ebe

bann übergetjen, aber rein von Statur allein Idpt fid) bie§ nie

benfen» 3^arau§ folgt offenbar^ bag ber ,Eünf!ler feinem Srr*

tf)um untertt)orfen ift, wenn er von ber üorjutragenben fKtU

red)t burd)brungen i|l, unb fte fo in ftd) tragt, al^ berienige^

bem fie beigelegt wirb, aufgenommen, e§ müßte t>on ber @dbule

au^/b. l), von feiner Äunftübung l)er, ttwa^ S3erfel)rteS l^ineim

gekommen fein. — ^un aber finben wir in ber ©:prad)mimif

auc^ fe^r große £)ifferenjen unter t)erfcl)iebenen SSolfern; ganj

anbere Seitmaage hat ba§ eine wie ba§ anbere, un\> baffelbe er*

jlrefft ffd) auct) in gewiffem S3er()dltnig auf bie 2lccentuation;

eben fo lagt and) bie Intonation fe^r groge 8Serfd)ieben^eit ^u,

unb fo mit biefer anö:) bie SJiobulation. 2(ber biefe £)ijferen5en

ftnb nid)t§ anbere6, aB \)a^ natürlid) 9?id)tige, fte l)dngen ab

von ber Snbivibualiftrung ber menfd)lid)en 9^atur in verfd^iebe«

nen 5ö6l!ern, unb wenn alfo l)ier von ber £)arpeEung eineS

gremben bie 3?ebe ijl, fo mug \>it^ mit aufgenommen werben.

£)aburcf) entfielt jebod) eine fo complicirte 2lufgabe, bag man

fajl auger (^tanb i^, fie ju lofen, inbem au§ verfd)iebenen ©e^

ftd)t6^un!ten ganj verfcl)iebene 9)?et^oben aufgejlellt werben fon«

nen. ^ie§ l)dngt wieber jufammen mit unferem mobernen ©tanb*

punft, bag wir ndmtic^ unfern ©egenjlanb auf t)li freiejie 2Beife

an^ allen Siegionen net)men. Denfen wir nn^ aber bit Äun|l

alö eine rein nationale, fo werben biefe @cl)wierigfeiten nid)t

entfielen, ober nur auf fe^r untergeorbnete SBeife. (Soll ahzv

grembeö bargejlellt werben, nod) t)a^n in einer anbern (3prad)e,

bic nid)t bic be§ bargejlellten ij!, fo entjlel)en ßomplicationen,

t>it niemals vollfommen rein ju lofen ftnb. Sn bem ©ebietc

ber Äomi! ift bie Unaufl6§licl)feit tin l)dufige§ fO^otiv, unb m
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fel)r tebl)afte§, wenn m einet J^anblung grembe ouftreten, btc

im SBibcrfprud) mit ber @prad)e ftd) bcfmben; ober ouf bem

ttagifd^en ©cbtetc barf bicfe6 nid)t fein, unb ba entfielt bic Un«

öuflo^lidjfeit ber ^Cufgabe.

@d)on biefeö ^injige fut)rt un§ auf eine allgemeine 25ej

trad)tung, namlid^ baß c6 ^ier feine SSolIfommenf)eit in ber

Äunft geben fann, a\^ um rein nationale. SBenn wir t)on

ber- (5prad)mimif abfel)en, unb bk ®ebe{)rbenmimif betrad)ten,

fo finben wir bei allen SSolfern o^ne 2(u6nal)me fet)r t)iel gleid)^

fam ^ of itit?e§, b. ^. maö fid) mel)r al§ @itte al§ au§ ber

9latur erfldren laßt. SebeS SSolf i)at ©ebebrben, bie einem am

bem gar nid)t einbeimifd) ftnb, m<^za6)m c6 feine Suftanbe ^at,

bie in bem anbern nid)t and) finb. £)ie6 l)at freilidj nod) einen

befonbern ®runb, ndmlid) e§ mifd)t fid) in bie ©ebe^rben, in

fofern fte reiner 2(u6bruff be6 ©cmüt^g fein foUen, immer nocf)

etwa6 anbere§ ein, waä eigentlicl) 3eid)enfprad?e fein will, b* f)^

nid)t 2(uSbru!! be§ ®emütl)§, fonbern S5egriff6au6bru!f, mt>

\)a^ ijl ^ann eben fo ^offtiü, wie bie (5prad)e pofüio i|l. ^enn

wenn wir üon ber allgemein an^uerfennenben Irrationalität ber

(S^rad)e ab(lral)iren , fo giebt eS 5wifd)en §wet (5prad)en immer

gewiffe "ilpprorimationen im S[Bertl)e ber 2(u6brüffe, unb bie

(Sebanfen, bie burd) jwei t>erfd}iebene Sßorte au^gebrüfft werben,

finb nur um ein unenblid) ^leine§ üerfcl)iebcn , aber 'ok Äone

felbft ftnb ganj t)erfd)ieben, unb biefe ^ijfcren§ ij! cbm ha^ ^o*

fttiüe. ^affelbe gilt in ber 3eid)enfprad)e , unb ha ftd) biefe

immer in bie ©ebebrben einmifd)t, fo entjlel)t baraua jener •no-tios

nale et)aracter iebe§ SSol!e§ in ber SSerfcl)iebent)eit ber ©ebeljt^

ben, ben man erft auffaffcn mug. (5o giebt e§ eine ooUfommene

26fung ber 2lufgabe nur innerhalb berfelbcn ^Nationalität; unb

fo wie man barüber ^inau§gcbt, mu§ man entweber ^ofitiüe

©renken annet)men, bie nur burd) bie (Sitten bejlimmt fein fon^

ncn, ober man würbe immer in ber Unftd)erl)eit fein, ha^ ftd)

ba§ Äomifc^e einmifd)te in ha^ ernfil)afte. ^enn fo wie eine
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folc^c £)ifferenj tintxitt, tög ein 3:r?cirnct)men M grcmt>e§ er--

fd)emt im ©ebiete beS ©efprdd)^ unb ber Jg)anblung , unb bieS

öB ein nid)t überwunbener ßontrafl f)ert)ortritt, fo t)! bie§ dn

!omifd)eä Clement, unb c^ tritt ijkx jugleid) bic grofc 2:)iffercnj

ein sn)ifd)en ber antifen unh moberncn Äunft. :?i:ber bk lejtere

tft fef)r weit f)inaufjurü!fen ; benn aud) bic 9?6mer jMten ba§

(55ried)ifd)e bar, unb ba6 ganje ©ebiet war i()nen aud) fremb,

weil eben hti xi)mn baö £)rama nid)t national war. Sei ben

©ried)en bagegen war baä ^rama wefentlid) national, mit Zu^i

nal)me be§ ber Äomif, wegen be§ barin üorfommenben 2ruä*

ldnbifd)en; nur ba t)l aber auch üollrommene l^Iuflofung ber

üni^abt moglid), augerbem bleibt fte immer fd)wan!enb.

^er Dialog »erlauft in 2rbwed)felung üon ®cjtd)t§mimif in

aufnel)menben !l}?omenten, unb @ebel)rben= unb (Spradjmimi! mit

ber 9?ebc alä bem ^Tuäbruff be§ 2BiIIen§. Sßenn ber anberc

anfangt ju fpred)en, fo tntt bie ©efic^tSmimif ^urüff, inbcm bk
(Sprad)mimi! unb mit il)r bic ©ebeljrbenmimif eintritt. @o ifl

alfo ber £)ialog tin immerwd^renber ^üitagoniömug jwifd^en ber

'SpradjmimiE unb @efid)t§mimif. ^ier i\i nun in ber Steige*

vung biefer Elemente jugleid) ein gewif[eä ^aa^ notljig. ©S
lagt ffd) tik§> baburc^ anfd^aulid; mad)en, bag wir juerj! t>on

ber (Sprad)mimi! abilral)iren, inbem wir biefe alö t>on ber 9?ebc

felbjl bejiimmt anfel)en; ij! für bie üerfd)iebenen Elemente ba§

gemeinfame ^aa^ ber ^Bewegung in Se5iel)ung auf bie S5efd)afs

fenl)eit ber ©efammt^anblung ju gering, fo entjlel)t baburd) ba§

3)0 bte, bie ^Kunjl jeigt ftd) im Suftanbe ber ^rjlarrung un\>

fieblofigfeit, unb inbem biefelbe jurüfftritt, fo ift l)ier ein Tlan^tl

2Cuf ber anbern ©eitc giebt eg ein Uebergewid^t be§ Suüiel im

SSerl)dltnig ber S5ewegungen ju ber ^anblung, unb biz^ ijl ba$,

wa§ man bag Ueb erlab ene nennt. 2(ber nad) bem ©efagten

fann l)ierin fein S5ol! Siid)ter beS anbern fein, ba jebe§ tin eigenes

Wlaa^ \)at (5o wie wir e§ aber in ber fRziatimtat fejll)alten,

fo fonnen wir e6 auf ben urf))rünglic^en SSegriff ^urüfffü^ren

;

(S^Ieierm. 5tefi^ctif. 22
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liaö 3uwmi3 bcn)ei|1, t>af; ber 2cib alä t^rgan bie innere ^m«
gung 5ur ^DarllcUung 5U bringen n{d)t genug burdjgebilbet i|l

für bie 25cn)egung; <^nbererfeitö ift ba§ äuoiel ein Ueberwiegen

ber ScibüchEcit, hk t>dA)a[b inö 3:i}ierifd)e übergebt, inbcm ber

3fu6bruff immer bnö i^oüige '2Cufge(;en ber Erregung in bie leib»

liehe S3en?egung i^at, wa^ bamit 5ufammen(}dngt , ba^ baö S3c*

it>uf,tfein ber ßriftcn^ gewijyermagen ba ift, aber nid;t fdl)ig i(l,

böö iieibliel)e qU regieren. ^iefe6 Ueberlabcn bagegen, tt^enn e$

ein Fiuijllld? genmc^ite^ ijl, f)at feinen ©runb in bem 9)^angel an

(5infid)t in i)a^ S3er()dltniß j^T^ifcljen bem v$lim|!lerifc^)en unb

Äunjllofen. @o \vk man glaubt, ^a^ ber .Künlller fid) oon

bem ^unfllofen entfernen muffe, \)ümit feine ^arjleüung nic^)t

a\^ 9lact)al)mung ber Dlatur crfcljeine, fo fallt man in ein SBill»

fül)rlic^)e§, iT?eld)e§ hd bem einen in§ ^obte, hzi i>tm anbern in

baö Ueberlabcne auögel)t. S3eibe§ l}at alfo einen jwiefad?en

©runb, ta^ lejtere ijl ein geifliger SOcangel an ©rfenntnig ber

Tfufgabe felbjl, unb baS anbere ein leiblid;er, ber bod) auf ßt^»i!

jurüffjufüljren ijl, t^a ber iieib nie allein ift. @e^en wir einen

mimifd;en ^ünjller in baö Sobte übergel;en, fo fann in il)m gar

nid)r bie fpeciftfcl^e ^egei(!erung für t)in '^lu^bruf! ber leiblid)en

S5e\t>egung \?orl}anben fein, unb er i|l alfo mit feiner ganjcn

©rijlenj auf einem 3rrn?ege begriffen; gel)t er bagegen auf t>a^

Ueberlabene au6, fo mup in feinem eigenen @ein ba6 ^eiblic^e

ein ju großem Uebergewid^t l)aben, wenn ^a^ Ueberlabene nid}t

erfünftelt ij!, unb auf einer falfd}cn TTuffaffung ber ^un\t berul)t.

SGBcil n>ir aber l;ier hüt)z SD^omente immer »erbinben muffen, wie

fiel) ba^ ^ünjllerifcbc unb ^unjllofe immer unterfcf)eibet , unb

jebc^ bod) nidjt^ anbereS i]!, al§ t^a^ S^atürliclje, bort nur alS

freie ^robuction l)ert?ortrctenb , fo ift aud? ^ier für biefe beiben

Elemente ein ©egenfaj in einer ^wiefacl^en Unuollfommenljeit

;

namiid) wenn t)ernac^ldfiigt wirb, ^a^ bie ,^unft ber Statur bie

9?orm geben foU, fo geljt bie ^unfl ganj auö in eine ^aä)h\U

bung beö 9Ratürlicl)en aia be6 ^unfllofen, unb bie^ ift ba6 3«=
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9}?an9el an fpecififd)er SSegeijlung, benn eS wirb mit aufgenom-

men, wa6 in ber 2ßir!lid)feit nur feinen ©runb )^at in ber S^tnu

mung beS urfprunglicb mimifdjen SiiipulfeS, fei eö burd) ©e^

ix)6()nun9 ober burc^ 9^id)tauöbilbung. Zn] ber anbern (Seite

entfielt ba§ (Softem be6 ©efünflelten, be§ abficl?tUd) ftc^ entfer»

mn SBoIIen6 t)on ber S^latur; wag auf einer fatfct)en ^uffaffung

berul)t. 3n S5e§ie()ung auf bie ©ebe^rbenmimif ijl überbem, wie

gefagt, überall ctwa6 ^ofitioe§, ta fid) immer etwaS 3eid;ens

fprad)e einmifd)t, bit burd)auS cont>entionell ij!^ b. l). ftd) fo

ober anberg aB ©itte gebilbet i)cdy benn bag 5. S5. ba^ ,Kopf«

fd)ütte(n t>erneint, ijl; rein conüentionell unb fonnte thcn fo ^nt

and) umgeFe^rt fein. 2I)ie6 fül)rt (lUc^ mel}r auf zin ßogifd?c§

äurüF!, alg unmittelbar auf einen erregten ®emütl)6äu|!anb; wenn

wir nun ba^ ^e^tere l)iermit üerbinben, bag fo ba6 S5erl)dltnig

gwifd^en bem s^ünftlerifd)en unb natürlich) Äunftlofen nidjt rid)?

tig aufgefaßt ijl, fo entftel}t bie§^ bag man ttwa^ rein 2Öill^ü()r»

liö^t^ in ben 2luSbruFf l)ineinbringen will, unb merft bieg ber

3ufd)auer, fo i)at er felbjl bic S^enbenj, hit^ auf bic 3eid)en»

fprad)c jurüf!5ufü()ren, unb liegt biz^ nun nid)t im ^pcluS be§

@ew6l)nlid)en, foü erwirrt eS i^n, unb bag ©anje wirb il)m un»

loerffanblid;. ^n S5ejie()ung auf biefen ©egenfa^ werben wir alfo

bit gormel nur fo auöbrüffen fonnen, bag ber Sppug ber SJe*

wegung rein berfelbe fein muß, al§ berjcnige, ber in btm natür»

lidS)en ßebengfreife im .^unjllofen üorwaltet, bag aber biefe Sflat

turbewegung burd)aug gemeffen unb bewußt erfdjeincn mug,

ol)nc bag baburd) bit ^btntitat aufgeljoben wirb, ba^ eine ver»

meibet ba^ SurüfffinFen in bag J:un|Kofe, ba^ anbere ba^ (3t*

fünfteltc. Sn SSe^iel^ung auf bie quantitatioen ßJegenfd^ beS

SSobten unb Ueberlabenen werben wir bie gormel aufileHen, ba^

bic Jtunjl ha^ t)ollfommenc :^urd)gebilDet l)aben beg DrganiS»

mug jur 2)ar|lellung bringen muß, aber fo, bag bie !un)lmdgi»

22*
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gen S^cwc^ungcn ganj ai\^ bem (Semut()§im^u(6 t?erl!dnt)lid)

finb, o()ne t>ag ctwaö grembcä babci mit torfommen biirfte.

g§ ijl l)ier ber Drt, nod) ettt)a§ über baS SSer^dltnig biefcr

brei Elemente in ben ücrfd)iebenen gormen ber mlmifd)en lin^i

Übung ju fagen. (5§ giebt, wie bereite bemerft, auf biefem ©es

biete eine :Differenj jwlfc^icn ber gegenwärtigen ßeit unb bem

2fltcrtl)um, bie burd)au6 jum SSortI)ei( be6 2(ltert{)um6 erfcbeint,

inbem mmüd) bort bie mimifd)e ^arjMung ftd) ganj in bie

©renken be§ 9hitioneEen ^alt, unb baburd) Yoax aud) ba§ 9J^aag

überall rein gel)alten. SBerben bagegen menfd)lid)e ^anblungen

au§ einem anbern üolBtI)ümlic^)en ,^reifc jur ^DarfteHung ge«

hxadjt, fo vüirb ba^ 5U?aag unfidjer, unb wenn S3ermifd)ung beS

@inl}eimifd)en unb gremben eintritt, fo entjlel)t t)k ©efa^r, bag

ba§ ©efej in ba^ Äomifd)e ausarte. £)a tt?o ein groger SSer»

U^x jwifd)cn SSolfern ftattfinbet, mugte l)ierau0 un\?ermeiblid)

bie i)leigung entftel)en, aud) in ba§ S^ragifd)e baS ^omifc^e ju

mifd^cn, unb eö liegt hierin fcbon ein ©runb ber ©rfldrung, wie

in bie neuere S^ragobie ba^ ^omifd^e mit aufgenommen werben

mugte. ^enn ha^ ijl ber S^riumpl) ber Äunft, in i^re ^enbenj

mit H^ Unt)ermeiblid)e aufjuneljmen , voüi fte eS fo beftegt.

liUm t)ier treffen wir nod) auf eine anbere £)ijfercnj jwifcben

bem 2(nti!cn unb 9}^obernen. X)a^ ndmlidb in ber bramatifd)en

£iarftenung ber eilten bie ©cficbtSmimi! jurüfftritt überall, wo

bie 3Äa§!e üor^errfd)t. 2)ie§ crfd)eint unä leid)t al§ ttxva^ will»

fü^rlid) gemad)te6, aber wenn wir eö genauer betrad;ten, fo ^at

i^at eö feinen l)inreid)enben ®runb in ber ganzen bem altertbüm«

liefen ^zhtn angemeffenen lixt ber Äunjlauäübung. OTerbingö

ift ba§ 3Äienenf)piel dvoa^ natürlidjeg, unb jebem bewegten ®e«

müt^^äuflanbe unt>crmciblid) in ber 2Birffam!eit be6 ßebenS. 2rbec

genauer betrachtet, jeigt [\d), bag fid) fdS)on oon felbf! ber ^hn^d)

l)iet nur ge{)en Idgt in bem Tlaa^t, al§ eS aud) ausgeführt wer*

ben fann, unb bag nur bei einem großen Uebergewic^t innerer

(Erregung biefe ©ewalt beö ©ewugtfein^ wnb bed ^iUm^ t>e^
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loten ge^t. Sn einem flcinen Greife unb begrenzten fRanm, no

ieber ein ©egenj^anb ber Zu^imxt\amUit fein fann, wirb bei bem

hervortreten ber innern SSen^egungen in ben ©efidjt^jügen feine

öbftd)tlid)e ^emmung fiattfmben, unbewußt trerben fie erfolgen;

in einem grogern Greife bagegen, wo ber einzelne werfcfewinbet,

ift ba§ 8Ser!)altnig ein ganj anbereS, unb barin ift nid)t ein im

2rugenbüf! beftimmt gewollte^, fonbern U^ ^erf6nlid)e (Selbftbe«

wugtfein er()d(t burd? bie Statur ber <Ba(i)i ein anbereS 9}?aag;

ber (Einzelne fii^lt ftd? aB geringen Z^üi be6 ©an^eu, unb

barum tritt aud) ha^, waS 2£u6bruff be6 perfonlicben ©elbj^be^

n?ugtfein6 ij!, jurüff. greilid?, wenn ein ^o^cr ®rab tjon ©cs

müt!)Serregung üorl)anben ij!, fo werben biefe SSewegungen auä)

i)kx t)or ftd? geben, aber immer wirb \)a^ ^aa^ üerfd)ieben fein.

SSergleicben wir fo t^a^ alte unb neue ^rama, fo b^t biefe6 ^tn

ßbciracter, ficb in einem engern Greife unb 9?aum ju bewegen,

iene6 bagegen \)at uberwiegenb bie S^enbenj, M^ groge offentlicbe

geben barjuftellen, wa^ nicbt nur üon ber ^ragobie allein, fon»

bem aucb t)on ber alten ^omobie gilt, inbem, wenn fie bernacb

in§ ^au^\\d)t ^ibtn gebogen warb, biee fcbon äeicben y?om SSer*

fall be§ offentlicben gebend war. tiefem legtern war aucb bie

JKdumlicbfeit angemeffen, unb wenn wir t^a^ alte S^b^^ter bem

fen, wie e6 nur im ^ufammenbang mit großen offentlicben SSolfäs

feften beftanb, unb eine größere Suborer^abl un\) gan§ anbere

(5d)ran!en b^tte, al§ hii un6, fo entjlebt baburdb t?on felbfl ein

grogere^ äurüfftreten beS einzelnen; benfen wir bann ferner,

ba^ man bamalS \)a^ bewaffnete 2(uge nicbt fannte, fo t>a^ aüe§

9)^ienenfpiel für ben bei weitem größeren 3:beil ber 3uborer "otx-

loren gegangen wdre, fo erbellt bie 9^otbwenbig!eit, wie e6 jUs

rüfftreten mußte, ^a^^u fommt, i>a^ bei t^tn %iUn, wo eine

£)arj!ellung beä offentlicben ßebenö war, ein ©egenfaj jwifcben

6bor unb (Einzelnen beftanb, unb ber (5bor fo wenig S^ebenfacbe

war, baß bie (Jinjelnen nur in geringem Söblenüerbdltniß bage=

gen fein burften, unb fo ^cigt ficb Ijux ein Uebergewicbt ber
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fDJaffc, n)0 ber Qrinjelnc felbft wteber üerfd)n?inbet. (Sollte aber

ein (S^or t>en n)efcntlicl)en 3^t)ei( feiner ^arjlellung in t»a5 5J?ies

nenfpiel lecjen, fo würbe bieö etn>a6 Sdc^ierlid^cy fein, vpeil in

tiefem bie :perfünlid}e (Jigcntljümlid^feit I;ert) ortritt, im ß^or ba^

gegen nur ba§ ©emeinfame fiel) geigen foU. graben wir nun,

n>ie fiel) bie§ t)erl)dlt 51t bcr '21rt, wie wir jene t)erfcl)icbenen ^le«

mcntc für bie mimifct)e iSarjleUung bebucirt l)aben, fo ift, xt)k

fdjon gefagt, i^a^ ^D^iencnfpiel baö erfte in bem unt()dtigcn 3^?

jlanbe, wenn aber ber (Jingelne in 3^()dtigfeit übergebt, fo tritt

t>a§ SJiienenfpiel t)on felb]! jurüff, unb bie (^ebel)rbenfpracl)c

(leigt; unb bod; foUen bie ©eftd)t§5Üge überwiegenb ben Qi)a*

tacter barjlellen, unb fie muffen im 9}?oment ber 9iebe felbftfldn;

big geworben fein aU^ (Stellung, nid?t al^ SSewegung, unb nur

©prrtc^= unb ©ebcbrbenmimif babei l)ert)ortreten. Da fel)en wir

bie 5}J6glic^)feit , wie baö ©efid)t nur fann "Oiw (S()aracter au^^

brüffen wollen, unb bie§ laßt fic^ burcl) bie WliVoh mä) bar?

^tUiiu X)a^\\ fommt, 'oa^ fid) bie 9}?omente, wo ber ^injelne

aufnimmt unb nict)t felb]"^ rebet, in bem alten Drama auf be*

fonbere SSBeife t)ertl)eilten ; benn entweber batte er e^ mit bem

&)ox 511 tbun, ober mit einem anbern ^in^elnen. Sn bem er-

flen "S^iUc l>atte er ju ()6ren, waö i(}n nid)t fonnte in lebenbige

^Bewegung fe^en, benn H^ []l ber ßl)aracter be5 (Sl)or0, ^a^ er

tie ^eibenfd}aften befdnftigt, unb feine '^Tufgabe ijl, bie lt>rifcbc

©in^eit barjuftellen. SBar er bagegen mit einem (finjelnen jus

fammen, fo war bieS überwiegenb ber fur^e Dialog, wo bie

Raufen be^ einen unb beö anbern fajl t>er}d;winben , unb ber

©c^weigenbe fd}on in ber 9?eplif begriffen ijT. — Sn bem neueren

Drama, fo rvk e» gegenwärtig gefialtet ift, i>erl)dlt fid) bieä arii

ber^; b»a ifl bie S^otbwenbigfeit, baj? bie (^eficbt^mimit l}eroor=

trete, weil ber ^in^elne unb ber Siaum in ganj anberem ä^er^

^dltnig ju ber J^anblung (leben. Unter ber 9}Za§!e ift alle @e*

fid)t6mimif auf bie 2(ugen bcfd)rdnft, unb auf geringe ©ntfer$

nung genügt ba^3 nidbt, unb bie 5}Za6!en erfdjeinen fo felbft alö
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ungenügenb; bie ^(ufgabe wirb fo mit fd)wicnger, weil jenet

'^"ntagoniämuä im SSBed^fel ber WlomtnU 5tt)ifd)eii ^eri?ortreten

unb äurüfftveten ber 9J?ieneni>rad)e unb (55ebc{)rbenmimif befon^

berä l)erüortritt , unb e^ ift gerabc biefe (5d)wien9feit , warum

unfere Winühx un§ gar nid)t, ober nur fo feiten befriebigen, t)a

fie Ho ^aa^ 5wifcl;cn 5J!obtem unb Ueberlabenem xmb jwifdjen

gemein 9^aturlid)em unb ^rhmfteltem Italien muffen, ^ie Wi*

mit ber "Klttn iffc alfo befd)rdn!ter, t)a nur SSewegung ber 2{ugen

.

moglid) war, unb bie beö ^o:pfc6 fd;on ju ber ©ebel)rbenmimif

gel)ürt X)a^ ^rama i(l immer eine ^anblung, unb barflellen

fann man nur bie Sßirfung ber ^anblung in il)ren t>erfd)iebenen

Tlomznttn ; biefe dJloimnU ftnb aber für t)erfd)iebenc ^anblun*

gen üerfdjieben, unb bringen fo and) \?erfd)iebeneg l)ert)or. OTein

eö fragt fid) nun, ob aud) bk bramatifd^e ^])oefic l)inreid)enb fei,

um ba6 ^anbelnbe Snbiinbuum fo §u befd)reiben, H^ ba6 ^rin»

cip ber ^anblung ^ugleid) mit ber Sßirfung barin angefd)aut

werben fann. 2Bir werben fagen muffen, H^ tk^ nid;t ber

Sali ift, unb je mel)r bie SSewegungen im kleinen jur ^arjlel»

lung fommen follen, alfo im ?0?ienenfpiel, bejlo mel)r fallt 9)oefic

unb SJJimi^ au^einanber. @o wie in bem mobernen XJrama

nid)t feiten \)orfommt, bag ber :t)icl)ter eine fcenifd^e ^irectian

übt, fo müßte auc^ ein ganj anberer i^irector ba fein, um an^»

einanber ju fe^en, wie er fid) bie ^injelnen QtHd)tf unb wk

fte fid) gruppiren follen; unb e6 ift nun bie grage, ob bieS au§

bem ^rama abjufe^en i|L 25etrad)tcn wir bie ^Ijatiad)^, fo

finben wir, tia^ t)erfd)iebene mimifd)e Äünpler eine unb biefeibc

tRoUc anberS barftellen, weil fie jene ^irection anber^ ergangen,

unb fid) aus ben Sieben unb ^anblungen be§ einzelnen ^arju»

jlellenben ba§ innere beffelben anberä conjlruiren. Se mel)r nun

t)a^ 5}2ienenf^)iel l>et\3 ortritt, beflo me^r tritt aud) hk 5lotl)weni

bigfeit ein, baß ber mimifdbc Äünjiler jugleid) X)id)ttx werbe,

um ben bramatifd)cn ,SünfHer ju ergänzen, ^ie 2(ufgabc bc§

2>ar|fcUenben ijl, böß ber Sufd)auer burd; bie mimifd)e ^arjlets
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lung t)ie t)oUftant>ige *^nfcl)auung von t>em ^rama erlange, unb

fo n>irb ber 3ufci)öuer felbfl nod) ber britte Äünftlet, inbem er

fid? ein Urtfjeil bilbet über bie \>erfd){ebene ^(uffafTung be6 2)ic^«

ter§, unb fo ba6 $I$er()dltniß §n?ifd)en 9}^imifcr unb X)ld)ttv ers

gdnjt. @o wie ba()er bie ®efid}t§mimif wegfallt, fo fel)len aud)

bie !leinen Sewegungen, unb ^a^ ©anje ber i^arfietlung be^

fd?rdnft fiel) mel)r auf baö, xoa^ ber £)id)ter gegeben, unb inbem

in ber 9?ebc baS 5Öiiencnfpiel mel)r quiefcirt, fo bleiben nur bie

®efid[)t6§üge übrig, unb e6 erfdjeint bie 2{ufgabe in biefer gorm

in einer grogern SSollfommen^eit lo6bar. i^amit l)dngt aber

freilid) jufammen bie ganje gorm be§ antifen ^rama, xvai nid)t

fo mel ftummeö ^Spiel geben !ann al6 bei un§, ^a ber Dialog

nur einzelne <3dje entl)dlt. (3o fd)eint fid) bie antue 2(ufgabe

ju rechtfertigen, unb ju einer erreid)bareren in ber ^unjl ju

mad)en, al^ bie moberne *). ©el)en wir t?on biefer Dereinjelten

*) 3n bem uvfprüncjlic^en ^cft mac^t <3d»Ieiennad)er aliJ ®runb für

ba^ antife SDlaöfenfpicl ben nocf) bejiimmter geltenb, baf in iijxm bramatifc^en

2)ic^tungen bie ^oejie felbfl fe fc^r baö Uebcrgctricf;t ^cibe, wä^rcnö fic^ in bem

mobernen !Di*ama bei alieni ^octifc^cn bod) ber ^^aractcr ber ^rcfa cjeüenb

tna^e, bie nocl) einer 33elcbung unb JBerbeutlic^untj bebürfe, too bie ^^ccfte

jic^ felbfl genügt, ©pater maä)t (Sdjleiermac^er noc^ bie S3emcrfung bafelbjl,

ba^ ein auSgejei^neteö a)lienenfpiel beö :^crenben 2)arfte(icrö bie Slufmerf^

fflmfeit Oün beni Ütebenben felbjl ablenfe, ber boc^ bie ^auptfadje fei, unb fo

bie Öin^eit beö SWomentd fiöre. — hierauf fügt 8c^eiermflc^er f)ier noc^ fol;

genbc aUgcmeine S3etrad)tungen über baö 33er^äitnip jh)ifcf)cn Olcbe unb mis

mifd)cr 2)arf}eUung beö bramatifcljen ^ünfilerg ^inju, iijoburd) er ia6 ®ene?

tifdje aller biefer S3ejie'^ungen nod) genauer beftimmt. Dh bie ©ebc^rbe ftc^

fc^on V)or ber Diebe enttoiffelt, tvelc^eö im me:^r gejlcigerten 3uftanbe natürlich

ijl, ^angt üon ben Umflänben ah. 2)a6 ©anje beginnt mit pummcn «Spiel,

tDelc^c« jtuar unmittelbarer ?(u«bruff beö @efüt;l3 ift, aber e3 fle^t jugleid^

fd)on unter bem (Sinfiug be^ fi(^ enttinffeinben ©ebanfen, unb unterfd;eibet

fic^ eben baburc^ jugleic^ »on ber cigcntlid^en Pantomime. 2)ag SJlarimum

bcö 2Jiomenti5 i^ im 3ugleic^fein ber 9iebe unb belbcr S3en)cgungen (nvimlic^ ber

&e[iä)tii unb ©ebcfjrbenmimif); mc \?or^cr baö $at^cmatifc^e ^erüortrat, fo

mu^ jc^t biefeö jurüff unb ba6 33efünnene fierwortreten, inbem bie ©etoegun;

gen unter bie ^krtalt ber JÄebe fcmmen. 2)ie ®efi(*^t3bert?egungen müjfen

barin fc^cn ftänbig getrorben fein, unb ben ^crrfdjcnrcn C^ljaracter rufjig

xcicbergebcn, benn Keine ©eftrfjt^bcwcgungcn bürfen neben benen ber 8pra^;
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TCufgabe, roo t>a§ SÖiienenfpicl wegfallt, nod) weiter jurüff, fo

fornmen wir auf eine TTrt unt> SBeife ber mimifdjen ^^arjlellung,

tt)0 bie ©prad^mimi! ba6 urfprimglid) einzige 5D?oment ift, ndm=

lid) bie 9?ecitat ion. ^ä ift bereite gefaxt, \)a^ t)k (Sprac^s

mimif im unmittelbaren SSortrage einer OJcbe nie falfd) fein !ann,

auger burd) falfd)e ©etDO^nung ber ©c^ule, Dber ein unüollfom*

men auggebilbeteS @prad?organ; feiner wirb feine SfJebe, wenn

er eine oratortfdje S^oriibung t)atte, unrichtig vortragen, au^ge^

nommen, wenn er frül)er aufgefd)riebene ©ebanfen fpdter auf

foldje Sßeife mittl)eilt. ©anj anberS ijl eS mit tttm SSortrage

frember ©ebanfen, t)a berul)t bie ganje S^ollfommen^eit ber £)ars

jlcUung auf ber (Sprad)mimif, unb bie rid)tige 9f?ecitation i|t bie

ircrfjcuiie mä)t f!attftnbcn, aU »clc^cö an SfBaBnfinn gtenjcn mrbe. ^cxi

nun bie ^cH auf, fc ge^^t aUe Setüecjung aUnmlig in ®te((ung über, b. l).

ricrfc^nnnbet auc^ aii fiummee Spiel in bem relativen 3nbij|erenjpun!t, auö

ircld)cm ]id-) ein neuer 2)loment entwiffeln fanu. SBo^renb ber Olebe ijl aber

in ben 93ctt?et3ungen noc^ ein anbcrcr 5lntagcniömuö ; benn iüie in ber 3fiebc

felbfi ©l}lbenmaap unb r(;etürifc^er Slccent mit einanbcr fampfen, fo treuen

]id) aud) bie 33etregungen; bie eigentlid)e ©eiliculation folgt bem rljetorifc^en

Slccent, @ang unb Haltung bem (Sijlbenmaaf. 5)ie (5"in:^eit aller biefer $tn;

tagcniömen unb bie 8eirf)tigfeit im (Steigen unb i^aKen ber einzelnen Sdttoti

gungen iji bie SSoIifcmmenfjeit beö Spiele. S©enn nun aber :^ierbei freiließ

ju ©runbe liegt, baf eine jebc 23eit»egung ge^cirig, b. ^. bem ©emüt^ä^u;

tionbc, iüie er ftcf» in ber Diebe au^fpric^t, angcmeffen fei, fo ifi biefcö eine

Sac^e ber Q3eobac^tung , n,>elrf)e I^ier nic^t burc^gefüljrt Jrerben fann, fonbern

nur biefco ift ju behaupten, ba§ bie (Sacfje p^^fiolcgifc^ fei, unb eben bcö;

Tjalb beobachtet inerben mu§, unb nic^t conoenticnell, in ivelrfjcm ^aik fte

fönnte erlernt trerben. JllterbingiJ it?erbcn biefelben S3etregungen nac^ ißol!

unb Seitalter üerfd^ieben fein, allein biefe Sßerfc^iebenljeiten finb nic^t iüill;

fü§rUc!^e (Srjinbung einzelner Mnftler, unb ba^ abn?cicf)enbe Urt^eil nic^t t'm

eingeführter @efc^ma!f, fonbern national, gan^ analog ben nationalen ^^an^;

formen. 2)enn n^ie bort bie §orm auc^ iai ^laa^ bebingt, unb alfo erji mit

bem Uebergang auö Dem Dlatürlic^cn in bie ^unfi fic^ UiHt, iüol)er eben ber

<Sc()ein ber Sffiillfüljr entfielt, bem ungeachtet aber ber nationale %t)pu$ fiä)

avici) in ber ^unftform aui?Pru!ft, fo giebt c6 auc^ l^ier einen Unterfdjieb jn>{s

fdjcn ben natürlichen Seiregungen unb benen im Äunftgebietc, aber bie Icj;

tcren fint> bod^ nur burc^ bas ^Maa^ umgebilbetc inbi^ibuelle ülaturformen.

^icfc Umbilbung erfolgt aber aurf) nur burdj fd)affenbc ^^ccbarfjtung, unb

rice ift ber 5Deg, ben jcbcr geben mii^.
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JBafi6 berfelben. ^cnfen wir un§ fetner ta^ SKorlefen, fo er^

fd;emt bil \l)m in ben mcijlen galten t)ie ©pracbmimif üoUig

ifolirt, ber SSorlefer l;at mit bem dJlkmu^ unb ©ebe^rbenfpiel

gar nid;t^ ju tt)un. Sßo nun bie 9\ebe rein objectiü ifl, unb

bic $erfon niö^t ^eröortritt, t>ermigt i)ier niemanb etir»a5; aber

wenn ber einzelne einen Dialog ober nn ganjeä ^rama recitirt^

fo wirb bie 2(ufgabe baburd) üon felbjl fd)wan!enb; benn nun

fragt e6 ftd), foU er ben liutox bloS recitiren, ober foU er bie

mimifd)c :Sar(iteüung fid) jum ©egenjlanb mad)en, inbem er in

feiner @prad)mimif bic rebenben ^erfonen nad)a()mt, unb tf)Ut

er nun bie^, in wiefern barf er jugleid) ha^ 3)^ienens unb ©e»

be^rbenfpiel einmifd)en. ^ier jeigt fid), wie wefentlid) biefe dk^

mente jufammenge^oren, unb wit fd)wer e6 i|l, fie einzeln gu

ifoliren, (5o wie bie ^bjectioitat be6 ©ebanfen nid)t überwiegt,

unb ba§ (Scenifd)e ber X>arftellung wegfdUt, fo fallen aud) aUc

locomotiüen S5ewegungen weg, unb für ben einzelnen 9fJecitiren»

ben giebt e6 nur bieä, ^a^ er i)tn ^td)\ti ber ^erfonen in ber

(3prad)mimif beutlid) mac^t; allein fo wie bie$ mit einer ge?

wiffen 2ebl)aftigfeit gefd)iel)t, fo wirb e^ fd;wer, bie d'Jlimit be^

®ebel)rbenf^iel6 äurüff5u()alten, unb fdjwer i(t ba bie ©renje ju

beftimmen, wenn nur ber ©nbruff fo ifl, ha^ man fid? an ber

äufammenftimmung beffen , rva^ man geben fann, erfreut.

2)ieö fül)rt mid) auf einen anbcrn $unft, ber freilid) ganj auf

ben ©renken unferer llnterfud;ung liegt. Sßenn wir namlid; ju

ber Totalität ber 2Cufgabe 5urül:ffel)ren , unb fie nod^ einmal in

ber moberncn unb antifen ©ejlalt \)ergleid)en, fo bebarf bie§ nod?

einer befonbern Ueberlegung. SSei ber antiUn 2!)arjlellung be^

£^rama war e^ eigentlid) nid)t not()wenbig, bag bie mimifd)e Äunft

tin abgefc^loffener S5eruf wdrc, fonbcrn e§ war ctwa6, wa^ man

einem jeben zutrauen fonntc, wtnn er bic allgemeine ^ilbung

^attc, unb woju eö aucl) an ^creitwilligfeit nid;t fel)ltc. :Der

;Did)ter fejte fid; in 5?elation mit bem Darftcllenben, unb alfa

fonntc er be|lo fvdjerer fein, böf? fein Söilb nad) 5)?aaggabe bc^
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bef!el;ent)en Z\)'pu^ bargeilellt njurbe, ^a burfte alfo bec mU

mifd)e ^ünfller t?on allem bi^penfirt werben, tpaö eigentUd? bie

nd)ttge S3eobad?tung üorauafe^t, tDenigften^ roax e6 befc{)rdn!t

auf ba0, wa§ er tao^lid) fe^en fonnte, bie SSewegungen be§ tdgs

lid)en ßebenö, unb \va^ in it)m unüoUfommen war, würbe er;

gdnjt burd) ben Did;ter, ber eigentlid) ba6 lebenbige ^Princip

ber mimifcl)en ^^arflellung war, unb fo beibed jufammenfa^te.

:^ef[o weniger brauchte ber mimifcbe ^ünjller felbfl ()in5U5utbun;

i)attt er ben richtigen ©ebraud) ber @pract)c in feiner (Gewalt,

unb ben @inn für bie lebenbige S3eweglid;feit, bie hü hzn lüiUn

wegen be6 gt)mnaftifd)en ^rincip6 jur allgemeinen SSilbung ge^

^6rtc, fo war il)m fonft weiter nid)t6 n6tl)ig, unb er war nur

baö ^rgan be§ £)id)ter§, bie 9)rincipien waren aber in biefem,

unb bie mimifd;e 2)arflellung war eben fo, tvk "on^ gefc^riebene

SBort, fein Söerf. — 3n ber mobernen 2{uäübung ber J^unft ift

bieö ganj anber6. :Dieö beibeö jufammen genommen, t)Ci^ bie

mimifd)e £)arftenung 2ßer! be6 X^arftellenben felbft ift, woran

ber X)iö;)Ux nur t)in Zijdi i)at, 'oci^ er eine 2ixt fcenifd;er Zn-^

orbnung beifügen !ann, unb ba^ ^ci^ SJ^ienenfpiel bie Seben^ein*

l)eit be§ SnbiüibuumS mit allen fleinen Sßirfungen be6 9J?oment§

jur 2(nfd)auung bringen foU, ij! bie Urfad^e, ^ci^ h^i un§ ber

Wlimxhx aU eigentlid?er sKünjller l)ert)ortritt, unb ^a^ bie bra^

matifd}e ^arflellung "oa^ vereinigte 2Ber! ifl be6 2)id;ter6 unb

be6 mimifd)en ^ün]ller§, fo ha^ ein unb baffelbe SBerf ein gan^

Derfc^iebed werben fann ; unb e5 gefd}iel)t bann nid^t feiten, ha^,

wenn man titn X>id)Ux unb fein SBerf fennen lernen will, maa

x>on ber mimifd)en ^arjMung ab|lra()iren, unb \)tn ^idjter re?

citiren mug. dint t»oll!ommene (5in()eit jwifd^en bem £)id)ter

unb mimifcben ^ünjller ifl nie ju erreicl)en, unb man Unix nie

fagen, ^a^ ein unb baffelbe @tüff nur auf eine einzige ^Irt bar*

gcflellt werben !6nnte. 7(u6 biefer Irrationalität entfielet e§

bann, ha^ bie bramatifcljc ^ocfie unb bie fcenifd)e ^arjlellung

ganj »on einanber gcfonbert, unb bramatifc^e Sßerfe gcbid)tet
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njert>en, e^ne an eine fcenifdje S^arjlellung ju benfen, fo t>ag,

irill man fte auffütjren, fte juerft noc^ mobifidrt roerben muffen.

Sn 25c5iet)un3 auf bie ^oefte i|l bie§ eine üollfommnere dnU

tDif^elung berfelben, inbem ble bramatifcfje 9)oefie baburd) erft

felb|!(ldnbig trirb, H^ fie fic^ »on bem Ä6rperlld?en lo§mad)t»

^amit t)an9t aber jufammen, baß and) bie mimifd)e ^unjt auf

biefem ©ebietc für un6 etn?a6 ganj anbereö ift, al§ für bie 2(lten,

wo fte nur ^rgan beS £)id)ter6, alfo nid)t felbjlpdnbig tt?ar;

unb e§ jlel)t ()iermit wieber in SSerbinbung, bag trenn tk mi»

mifd)e ^unj! al6 fo(d)e ju einer felbfffldnbigen ^^arjlellung foms

men foU, fo muß fie auö:) moglic^ft t)om ^id)ter befreit fein.

^ierau6 ergeben firf) gormen, bie im mobernen fieben t?ort)anben

gewefen finb unb nod? ffnb, bramatifdje ^rfinbungen

rein für ^tn mimifdjen ,^ünftler, ber aber aud) X)id)Ux

fein muß , wenn nidjt t)a^ ®anje in ha^ ©ebtet ber Pantomime

fallen foU. S5eim S^rauerfpiel fommt bie§ nid)t ror. 'Km meis

jlen aber ift t)k^ ber gall bei ben Suflfpielen, befonberö bti benen

ber Italiener, bie am meijlen mimifdje SSeweglidjfeit ^aben, fo

bag ber £)id)ter glcid)fam nur ben ^lan giebt; bnbei finb ge?

wiffe feftfte^enbe ^erfonen, fo bag ba6 ^^ii^li^i^i^ ^^^ £)id)tcr

unb SJ^imifer nd()er gerüfft ift, unb au6 bem 9?dt^felt)aften i)tXi

auSget}oben, ha bie ^erfon befannt ift; für biefe ^erfon nun

crfinbet ber Dicbter einen @toff al» ©eripp t)on ben einzelnen

<Scenen, unb bie (5d)aufpieler fül)ren e6 an^. T)k^ ift t)k l)6d)fte

@tufe ron felbl'iftdnbiger @ntn)if!elung ber mimifdjen ^unft;

aber wir fef)en, ^a^ fte nid)t moglirf) ift, o^ne jugleid) in bie

^oefie über5uget)en. (Sollten wir biefe italienifc!)en ©tüffe blo6

alä Pantomime benfen, fo ginge vielem ron bem ©enuffe verloren.

^ie 2lufgabe ift, H^ ber ^ic^tcr fold)e (Situationen wallen

muß, bie ber SÖ^imifer burd; bie 3?ebe auffüllen fann, ot)ne auf

biefem ©ebiete einen fünftlerifd)en 9?ang ju l^aben. SBaS bieä

Sßert)dltnig ^wifdjen $Rebc unb SJ^imi! betrifft, fo i)at e§ allere

bingg jum 3)^eil feinen ®ninb in ber (5igentl)üml{d)feit be^
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Jtomifd)en, unb bieö füfjrt mt(^ darauf, nod(? in tiefer ^tnfic^)t

ttroa^ l)m5U5ufÜ3en.

£)en S3egriff t)c6 ^omifdjen {)aben mir im OTgemeinen fd)on

bejlimmt, unb e^ ijlt ()ier nur bic grage, meld)c SBirfung ba§

^omifd)e in bem i^tbkit beS 9}timifd)en ^crtjorbringen mug.

£)a§ Äonüfct)c ijl in fofcrn ein ©egenfaj *) in ber allgemeinen

Äenbenj ber ^unjl, a(§ ha$ einzelne (Sein nid)t aufgejIeEt tvixb

ai^ 9^orm für ta^ ©ein, fonbern l)ert>orge^oben wirb im ©egen*

tf)eil a(§ bie 9^uIIitdt beö einzelnen, wie e§ ftd? alä fold)e6 ifo-

liren will, ^ierin liegt alfo eine anbere gorm, in ber bie beiben

Elemente, bie wir in bem SSegriffe ber Äunjl firirt 'i:)ahzn, jufam*

men fein muffen. Sm SSer^dltnip ber Äunft jur Statur l)aben

wir gefagt, bag e§ ibentifd) fei, ju fagen, Uz ^un\t fei S^iad)»

al)mung ber 9Zatur ober ffe fei 9f^orm ber iJlatur; benn jeneä

gilt nur, in fofcrn t>a^ anbere mit ifl. 2luf ba6 ^omifd)e am

gewanbt, l)eigt bie§, bie ^unfl foH ba§ ^in^elne fo barfteEen,

*) 3n bem urf^^rünglidjeu ^eft nnrb ^ier ba» .^cinlfd)e im ©cgenfa^ tp3

Xragifc^en beftimmt, toaS baburc^ jwglfid? eine ncil^ere t^affung erfjalt, inbem

eö fo i^ei^t: „35ie am meijlen gegcnüberj^e^enben ^unfigebiete beö X^ragi;

fcfien unb Äcmifrfjcn fd)einen auf ben erllcn 5lugcnBliff auf entgegengc?

festen ©citcn biefeö !r;urc^fd;mttc3 (nämlic^ be^ Si^atüvnd^en unb ©efünfiel^

ten, — tücöcn @cl^Ieiermacf;er »or^cr ^iet gefprodjen ^at,) — baö ^cmifc^e

me^r ^atüxM)ttit ju forbern, ba6 S^ragifc^c me^r ^ünftlid^feit ; aftcin fofern

baö ^omifdje eine iDirflic^e .Kunfigattung ifl, iji biefeä nur (g^ein. 2)urcl^

bie S'^atürlidjfeit iDirb bie fcmifc^c 2)ai*ftel(ung gemein; fte muf ba« Tiaa^

immer feilf)alten, burc^ baä ©efünßelte ioirb bie tragifd^e bombaf^ifc^, jie mu^
bie Sluäbrüfflic^feit immer fejiöalten. ^cr Unterfc^ieb liegt »ielme^^r nur

borin, baf bie fomifc^e X^ariielTung nac^gelaffener i|^, bie tragifd)C gefpannter,

toelr^eg aber nid)t ^ierfjer gehört, inbem eö ^ier au5 ber 9Ib^ängigfeit ber

©etoegungen »on ber 9?ebe folgt, benn jebe3 tragiff^e @i)lbenmoap ifi firen^

ger, al3 bai3 gleidje fomifc^e. !Dic eigenttjümlic^e S3efd^affenf;cit aber beiber

Wirten ijl aud^ nur ani ber 93eobad^tung ju nehmen, tneldje au^erfialb unferö

Äreifeö liegt, ^ux ba« fann gefagt trerben, baf bie S3ecbad}tung unb ^a(i)'

bilbung bebingt ifi burc^ bic ©elbfibeobadjtung, nur irer bie ^eime aller

©emüt^öjuftänbe in fic^ ftnbet, »irb i^re Slcuferung richtig beurtl^eilen unb

JJTobMciren. Slus einem bunfeln ©efii^lc njill anc^ bic Äennerfc^aft ^ier all*

gemeiner fein, ali auf frgenb einem anbern ©cbicte.
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bag bic £)iirftellun3 'tRoxm i\t für bie (lrfct)einung ber 9^uUit<üt

beG ^inädncn in bcr Sßirnic^fcit ; biefer Söibcrfpriid) mad)t ba§

9Befcn be§ ^omifd^en. Wlan ijl an ber 2Birflid)Eeit feilget)a(tcn,

aber in jebem %u^tnbi\H erfc^eint ftc in Sßibevfprucl) gegen t^a^,

beffen örfd)einung fie fein füll, gegen bic Sbee. offenbar ijl

feier ein ftav!ereu galten an bev SBirflid}!eit burd)au§ notl)wens

big, unb bie ^arftellung foU bie Erinnerungen au^ biefem ©e«

biete beS 2Sirflid)en ertveffen. d^ barf bal)er ba^ ^ümifdt)c

md)t bcn (5()aracter bcr 9Uu()eit an fid) tragen, wie bie§ \"Defent»

lid) bie tragifd)e S5e()anbtung Ü^ntf fonjl i(t eä t>erfei)(t. £)a()er

muffen wir bem mimifc()en Äünjiler, wenn er in (Setbf!|ldnbigfeit

auf biefem ©cbietc i)er\3 ortritt, notl)n)cnbig fpecififd) mimifd^e

S5egeifterung jufdjreiben, unb biefc ift bei bcn Italienern ein

^^ationaljug; bann bxauä)t er nichts weiter, al6 lebenbige S5cj

obad)tung be6 gew6t)ntid)en Sebcn^, ba muß er ba^ finben, \va$

jene (Erinnerungen wzltt, unb in biefem Äreife muß t>k 2)ar«

fteHung t>erfiren. Dax'm liegt bie 9}26glid)!eit ju biefem fclbfl»

fldnbigen ^er\?ortretcn, unb c^ bebarf ba aud) hlm^ großen

Xaizni^ auf «Seiten ber 9f?ebe, weit in biefen .Greifen bic @^rad)C

nid)t in i^rer 58onfommcnt)eit erfdjeint, fonbern er barf nur bic

(5prad)e biefe^ ^reifeö innc ^abcn, unb bie fccnifc^c ^irecäon

beö (Jomponiften muß ba^ Uebrige t()un. S[ßo nun biefc Seite

telatiü }iUxuHtxitt, wie c^ hzi bcn norbifd)en 83ül!ern bcr gaü

ijl, ba ill auf ein folcl^e^ felbjlftdnbige^ ^ertjortreten ber 5l}?imif

nid)t ju red)ncn; bocl) waren unfere »g)arlcfin:3^l)cater baf[elbe,

fonnten fiel) aber md)t t)alten, ba wir jugleid) eine geringere

iRid)tung auf ha^ ^omifdje ijaUn, wie bie Italiener. SDa^er ijl

cö aud) natürlid), baß l)ier ba§ 93^ienenfpiel größere ©cwalt ijat,

\a eö liegt in bcr "^Ratux beffen, waS in ber niebrigen ^^omi!

bargcfteUt wirb, baß fein fefter Unter[d)icb ift 5wifd)en ©ponta--

mitat unb SJeccptiüitdt , jwifd^cn SBiHen unb S5cgel)ren. 3m

bramatifd;en I)ialog fallen wir, baß bag 5}?iencnfpiel muffe jur

9?ut)e gekommen fein, fobalb eine 3:^atig!eit fiel) firirt l)at, bic
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t)urd) bic 9?ebe vHiggebruFft wiih, weil ha^ 5D?ienenfpicl über*

^an)()t nid)t geneigt ij!, 2ßinen^tt)dtl9!cit ju begleiten. J^ier ij!

über üom SBillcn im l)o()even (Sinne nid)t bie Siebe, fonbern bie

fpielenbcn ^erfonen werben ganj geleitet 'oon ffnnlid^er ßujl unb

ber baburd) erregten finnlid)en S3egierbe; fo ift barin Sujl unb

finnlid^e föegierbe bn5 S5el)arrlic^e , unb tt?ecl?feln in ber ^rfd^ci*

nung unb finb immer im SÄienenfpiel auSgebrüfft, ba^er ifl

and) ^ier bie ^aU^ öUfdllig, unb cl)er i}emmenb al§ forbernb;

unb erft, wo fie wegfallt, ifl in ber mimifcben :^ar|Mung t)oH«

fommenc @elb|ljitdnbigfeit moglidb. ^at bie SJ^imif bagegen i^re

(Selbftjldnbigfeit , unb auf ber entgegengefe§ten Seite ijl bie§

nid}t moglid), fo fann fie, abgefeljen t?on jenem !omifd)en Greife,

nur felbjilldnbig fein t?ün ber Siebe gefonbert, b. i. in ber ^an;

tomime. 2)ann ift aber eine falfd)e ^enbenj bei bem SSor{)err»

fc^en beg 9)Henenfpiel§ in bramatifd)en ^arjlellungen ; ^a^ neuere

J)rama !ann unt>ermeiblid? bal)in ful)ren, weil thtn ba§ S^rama

nid)t mel)r national ijl, fonbern auö bem SSolfe nicl)t jugdnglid)en

streifen l)er\)orgebt. — ^6 giebt l)ier einen Uebergang, ndmlic^ ba^

fKelobrama, wo eigentlid) nur einer ift, ber monologifcl) bie

9}Zomente feiner ^anblung unb Suftdnbe mit muftfalifc^jer ^e«

gleitung vortragt, oljne bag feine 9?ebe poetifd) wdre» £)ie

5poetifd^e S5e^anblung üerfirt bann blo6 in nicberer S^egion, in

ber S^ecitation , wo bie 2)?ufi! burd) unbeflimmten D?^t?tbmuö

ftd) ber profaifd)en 9?ebe ndl)ert. lind) biefeö S3eifpiel ^eigt,

wie unfere bret (Elemente ftd) bejidnbig fuc^en, unb mannigfaU

tig üerbinben.

3) 5|.^antomime.

Pantomime i|l ^it ^arftellung einer ^anblung o^ne S^ebe

t>ermittel(! ord;ej!ifc^er Bewegungen, t>it aber aud) oon ©ebe^rben»

unb 9}?ienenfpiel begleitet finb. SSetra^ten wir fie üon Seiten

ber eigentlid^en SÄimif, fo erfc^eint fie al6 S5erringerung ber
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bramatlfd;en 5}?inuE, weil feine 9?ebe babei ifl; l)in3egen üon

bcr ^rd)c|lif ai\^ crfc^eint fie alä eine ^r()6()ung tiefer, weil bie

^Bewegungen im Zaiv^t bloä hk Stimmung unb bag momentane

25ewuptfein auöbrüften, in ber Pantomime aber et{)ifd)e SSebeus

tun^ gewinnen. £)aburd) wirb eä 5weifell)aft, t>on weld;er <^tiu

fie 5U betraci^ten fei. (Bki)t man fie aB eine um bie 9?cbe »cr^

fürjte bramatifdje ^arftcUung an, fo i)l e§ fd)wer ju erf(dren,

wie man baju gekommen ijl, bie ^au^tfact>e bahti, \ik <3^rad)s

tnimif, wegjulajyen; wogegen bie ^-rfldrung leid)ter ijl, wenn

man fie an bie £)rd)cjlif anfnü^ft. £)er eigentlid^e SSolBtanj

fann einer foldjen (?rl)6^ung nic^t bebürfen, benn bk ^efriebi?

gung entftel)t ha au§ einem ßi^f'iJtinienwirfen freier ^robuctiDis

tat in leiblicher 25eweglid)!eit, unh ba i}kx bie SSirtuofitdt burd)

bie üolBt^ümiid)e ^ebenSweife benimmt ij!, fo ift ha and) l)in5

teid)enber ©egenfaj jwifd)en ber freien ^robuctiüitdt unb ber ges

bunbenen S^^dtighit au^gefprocben, unb eS fann bie gorberung

nid)t entließen für einen erl)6l)eten (5l)aracter ber S3ewegung ; aber

ber bobere ^an}^ gel)t weniger üon einer gemeinfamen (Stimmung au^,

fonbern entwiffelt mebr 23irtuofitdt in ber X^arlleüung üon grem^

bem , unb barin liegt bcr Uebergang ju einer folcben erboljeten

^unjlübung, tjor^üglid) ba im b^beren 3:an5 2)ar|Menbe unb

3ufd)auenbe ftd) gegenüberftel)en, wdbrenb bagegen im SSolfStanj

biefer ©egenfaj, ber fid; im l)6beren ^anje firirt, gleid) S^lull

ift, unb bie 3ufcbauer hd biefem nur ein ©elegentlicbe§ finb.

2)e§l)alb ift c§ natürlid), ha^ hu bem l)6beren S^anje ein SSe^

bürfnig entflebt, ben 2Bertb bcg ©efebenen für ben S5etrad)tem

ben ju erboben; benn jene freie 9)robuction, an^ ©elbjlbewugts

fein 1:)ix\)ov^Ql:)znh ,
genügt nur ben 2lu§übenben felbtl. X)a\)tx

ifl e§ natürlid), ha^ man in jenem gall einem fold)en (5pclu§

ton S3ewegungen nun eine bol)ere S3cbeutung giebt, unb bic5

i|l ber Uebergang jur g)antomime. T)k Pantomime fejt alfo

Doraug, bag e6 einen bob^ten a:anj für ha^ ^ublifum giebt,

unb fleHt eine ^anblung bar. SBenn wir bie orc^eflifd^en S3es
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»egungcn faffcn in bcr 9ett)o^nlid)fi:cn @ef!alt, fb tfl irrten eine

SSebeutung feineSwcgS ab5ufpred)cn, aber ffe ijl unbejlimmt. Sn

jebcm gefeUigen 5San§c ijl ein S[Bed)fe( t?on ftd) S^rennen unb

Söieberfmben , unb bte§ tft ba6 SSebcutfame neben bem bIo§

9?f)t)t^m{fd?en. (^§ gel^ort t)ier a(fo baju, btefe^ Unbefümmte in

tin S3eft[mmte§ ju t>ern)anbeln. (Soll bie§ aber obne 9?ebe \)tvs

jldnblid) fein, fo mug bie ^anblung fo befannt fein, unb bte

2i;u§fuf)rung fid) fo beftimmt für biefe eignen, ^a^ jeber fte bafur

ju erfennen vermag. Sßenn biefeä nid)t ber gall ijl, fo muß

bem Sufcb^w^^ nod) ttwa^ anbere6 gegeben fein, unb biefe§ ijl

bie fcenifd^e Umgebung, wie in unfern SSallet^, — weil wir feis

nen' (5t)clu§ \)on wefentlicb al§ befnnnt üorauS^ufejenben Jg)önb»

langen i:)ahzn, Sm 2(ltertl)um bagegen waren bie natürlicl)en

@egenjldnbe für bie Pantomime bie mt)tbologifd)en allgemein be«

fannten SSer^dltniffe, unb ba o^nebte^ bie m^tl)ologif(i)en ^tu

fönen fd)on für ^iz bilbenbe ^unft i()re beflimmte SSejtelj^ung

batten, fo wie burd) bie ^oefte bie einzelnen mt)tl)ologifd)en fBts

9ebenl)eiten befannt waren, fo war e6 leicbt, bie Pantomime üer*

jldnblid) ju mad)en. SSenn fte bagegen \)tvit ju 3!age biefe

©tüje nid)t l)at, unb ftd) am SJanje entwiffelt in feiner epibeicj

tifd)en 2lu§artung imS5allet, fo ift hk^ eine 3^t)ittergattung oljnc

wal)re ,Kun|lein{)eit; benn bie 2)arj!ellung foU bod) in ben fim

girten, ^erfonen aufgel)en, biefe aber fonnen nicbt alS 5Sdnjer

fingirt fein, unbvfollen bod) bie Bandübungen mad^en, fte erfdjei?

nen alfo al6 jwei 9)erfonen, aB £)arflellenbe unb alg epibetC«

tif!d[).e..5^dn5er. 3)?an fann C'ai)er bie Pantomime in biefer i)tutli

gen ©ejlalt nur üerwerfen. Snbe^ t|l l)ier dn Unterfd)ieb in ber

mobernen Pantomime §u madjen. ^6 gab eine alte italienifc^e

@d)ule für ben l)6berenJSanj, t^it ftd) frei t)izlt üon biefer mes

cbanifd)en epibeictifcben 2(u§artung, unb bie Äunft nur in ber

er^6l)eten ©rajie ber ^Bewegung fud)te. . :^a fonnte bie 9)anto.-

mime eine wal)re Äunjl fein, aber wie biefe ^arfiellung auf t>it

(BdjlQicxm. 2(cftf;ctif. 23
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i^tiutigc fron56ftfd)c Pantomime (gepfropft iji, fnnn jtc nur eine

äwittcrgattintß fein.

^"iUönlcinc ©d^Iupbetrnd^tungcn über bic SDZimif.

,1^tf ^^5« Si;
^'^^^^ S3cirad,tunö.

'.W ':55kntt trir bat?on nug3el;en, wie wir für bn§ ©ebiet bcr

ÜRimif im weiteren <5innc ben ©egenfaj t?on ^Bewegung unb

SKu^c öufgcjlcllt I)aben, namlid) al6 abfolut, unb nun t)ier überall

»on ber ©cfclligfcit , b. l). ber (^rfd^einung bcr »^unjl in einem

Sufammcnwirfen Si}lcf)rerer au^z'i^tn mußten, fo giebt e§ eine

fpeciellc 2(ufgabe burdt) alle brei gormen, namlid) bie ®ru:p»

^irung, aB baä 9;aumt>er()dltnig ber Sufnmmenwirfenben in

bcn 5Komentcn ber Überwiegenben 9iu{)e, benn nur in biefen

fortnen bic einzeln Sßirfcnbcn jufammen al§ ^in§ angefd)aut

werben. Q^ gilt l^icrbei bie Siegel, bie wir für baS ©efej üon

S5ewcgung unb SJu^c über^auipt aufgej!ellt l)aUn. SBenn wir

eine 3ufammen|lcUung benfen, wo ftd) au§ ber Siulje nur fd)wer

eine 3er(!rcuung ber TOtwirfenben entwüfelt, ober ber 3ufd?auer

eine äerflreuung nid)t 0I6 @inl)eit faffen !ann, fo ift beibeä fel^*

ierböft in bicfem ©egenfaj. SeneS gcfd)ie^t in ju großem ®e«

tbeiltfein be§ SufammenfeinS, biefe6 in ju großem SSereinjeltfein

be§ 3ufammenfcinä. Sn ber bramatifd)en SOiimif i(l eö natür«

lief), baß eine fold)e gemeinfci)aftli(i)c 9ffu^e nur pattfinben fann

bö, wo bic ^anblung felbft einen "Äbfcl^nitt mad^t, alfo am ©nbe

einer fold?en partialcn S?ei()e, b. l). am ©d^luß einer ©cene.

^arau§ entjlel?t nun bie gorberung, in weldjer bcr bramatifd)c

X)i6)ttx unb bcr 9Jiimifer sufammenfommen muffen,— ber erjlere

muß bie ^anblung in einzelne 9ici()cn fo t()eilen, baß an iebem

^nbe bcrfclben eine fold^e 3ufammcn|!ellung moglid) ift, unb bie

mimifd? £)arftellcnben muffen il)re grei()cit ber SScwcgungen fo

jügcln unb mobificircn, baß fie jene Slcnbcnj bcö ^id^tcrS nid)t

vevfe()len; bann entfiel;! m^ bicfer ©rup^irung ein S3i(b, baö



355

jwar hin fcjl|lef)cnbca, fonbern nur ein momentan baucrnbeS ij!,

unb bod) mug bie 9?u^e etneä ieben bie (Spuren ber früheren

Elemente ber J^anblung in ftd? tragen, unb ^ugleicl) bk 9Äpg»

lidS)feit, t)(i^ fid) bie ndd)fle ^anblungöweife barau§ entwiffeln

fann. £)iefer ©egenfaj jwtfd)en me^r bie 5i:()ei(ne{)m^r t?ereim

jelnben Bewegungen unb bem me^r Bufammenfajjen ber Ä^eil?

net)mer in ber 3?u{)e geljt nun burd) alle brei gormen ber 9Äi»

mif l;inburd), bie Drdjeftif, bramatifd)e 9}?imif unb bie ^anta

mime. S5eibe [inb gleid? tvefcntlid) für \:>it Äunjlübung, benn

awd^ im 3ufd)auer m\x^ ftd; biefer ©egenfaj erzeugen t)on SSe^

Regung unb 3?ufae ; benn ba^ er ber vereinzelten SSewegung foU

gei^ foU, iji eine gorberung, t>iz größere 2(n(lrengung t?erlangt,

aber t^a^ 2(uffajfen ber 9?ul)e, ba^ Sufammenfaffen in din^, ijl

eine ^rl;olung für ben ßufd^auer; bal)er foll 3iü!fficbt bürauf

genommen werben, bem Sufdjauer bie SSerfolgung ber ^anblung

ju erleid)tern, untf ba^ Sufammenfaffen leid)t barjubieten. X)axt

au^ bilbet fid) von felbft auöi) in ber beutigen ©eflaltung m
©egenfaj ber 2Cnalogie mit bem für un6 eigentlid) untergegan«

genen ©egenfaj von einzelnen J^ervortretenben unb bem Qi)ov,

3n ber feo^eren ^rd)ejlif l}at fid^ biefer ©egenfaj noti) auf eine

bejlimmte 2öeife erl)alten M ©egenfaj ^wifdjen ben l)6f)eren SJin

tuofen unb ber ÜJlaffe, bie me^r ben SSolfStanj reprdfentirt.

2)arau§ entfielet aud), bag berjenige 3!l)eil be6 ganzen ^unft«

werfet, ber für htn 3ufd)auer eine 2(n|lrengung ijl, ftd) nur auf

gewiffe 9)unfte rid)tet, bie ja^lrcid^en SJ^affenbewegungen aht^

weniger 2(nftrengung finb, weil ffe mel)r im &thitU be6 ^olUt

tanje§ liegen, unb met)r jur @efammtanfcl)auung aufforbern, al^

P): Vereinzelung. 3n bem mobernen ^rama bagegen i|t biefer

^fSenfaj verfcfewunbcn, wdi e§ nid)t me^r au\ ber SSaftö eineä

öffentlichen volfmdßigen gebend beruht. 3m £)rama felbft tpers

ben wir feben, wiefern er nocb erijliren foll. @6 mug aber noti)i

wenbig, fobalb t>a^ Drama für bie wirflid)e DarjlcKung einge?

xi^tit werben foll, ttwa^ fein, xva$ jenen ©egenfaj erfejt. SSerftrt

23*
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ba§ X)xama in einem 9r6ßern ©ebietc, fo bilbet \iä) ai\d) ctrva^

bcm (5t)or 2Cna(ogc§, c6 geboren namlid) ta^u eine SJiengc ^cr«

foncn, He bod) nur aB 5!}?afre crfdicincn, iinb gen)6l)nncl) nur

ftumm an bcr ^anblung t()e{(nel)men. ^iet \ioad)^ bie ^anto*

mime in* tt?ir!lid)c T)xama ^innn , benn ^k 9fZid)tf^red)enben

wxxttn pantomimifd). 7iUx bicfe ^^antomime ijl nid)t ifolitt,

fonbeirn tn§ ^rama üerfIod;ten. 2Bo bic§ nid)t ifi, tritt ber

uiiitetgeorbnete ©egenfaj b^ruor jwifcben J^auptiperfonen unb

9Zebenperfonen, jene ftnb ciB bramatifd)c ^ünffler t>on bem

äufc^auer ju t?erfülgen, biefe, obglei^ and) üereinjelt, ftnb bocf»

nur fuborbinirt. Sn ben 9JJomenten ber 9?ubc tritt t>k ©ruip^

^irung ein, unb eö werben beibe auf fotd)e Sßeife jufammen fein

muffen, baß ber ©egenfaj 5wifd)en S^avD^t-^ unb 9leben:perfonen

mit crfd^eint, fowof)l aB Erinnerung an ba^ SSorl^ergebenbe, wie

oB Äeim ju ber fotgenben \^anb(ung. :©er 3)id)ter f)at barauf

in ben ^D'^omenten ber ^anblung i^injuarbeiten, bag am @cl)lug

jeber ^erfon eine fold^e ©ru^^irung moglid) wirb, ^iefelbe

gorberung gilt aud) für bie Pantomime, nur ift t>a n\d)t ein

äufammcnwirfen be6 bramatifd)en ^id)ter§ unb be§ mimifd)en

Äün|ller§, fonbern be§ (5omponij!en unb beS-mtmifdjen ^ünft--

ler§. ^er ($omponi]l giebt bie Situationen unb bie ^uptfdje

ön, wo nicbt, fo rul)t bie gan§e linf^^aU auf titm mimifd^m

^ünper. ^ier entfte!)t bie Äfgabe, e§ fo einjurtd)ten> bag jeber

!9?oment retatitjer 9?ubc ein Swfömmenfaffen aller ift, ba§ ftd)

wieber jerftreut ; biefer fOioment ift U^ ^6f)ere im 9?()t)tt)mifd)en,

unb biefe§ ©efonbertfein- ber gemeinfd)aftlid)en ^Bewegungen burd)

bie gy^omente ber gemeinfd)aftlid)en 9?ube ift ba§ ^6d)|!e ber

SJ^imif, unb muß mit ber ^anblung jufammenbangen, fowot)l

m ber Pantomime, al6 im t)6beren Drama. Die 9?u()e ift ^Idöi)'^

fom bie S^befie, bie auf fte fotgenbe ^anblung if!' geidjfdm

bie 2(rft6.
''^ '*^ "^' ''" ^^^'^•'' '''^^ *^^-^

Die OruKjpirung gebt alfo burt5"a'tfe brei ^au^tgattiriig^rt

l^inburd), aber in t)erfd)iebenem 93erba!tnif. Sn ber £)rcbej!i! ijl
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fte t>a^ Wlmmünif t>enn fte ift l)kx ter £luanttfdt ber Zi)tiUu\)''

mer unb t>em 2Bed)fe( i^reS 3ufammenfaffen5 unb fid) wiebcr

äerftreuenö gemdg baö bic gormen beftimmcnbe (Clement; in ber

Tt'mil aber tritt "ok ©rup^irung blo^ ^ertjor, um bte ©renj^

:punfte ju be§e{d?nen, ift alfo 9leicl)fam ber S^act bc§ ©an^en,

tDie bie ganje £)arflellung in groferc ober Heinere, mebrere ober

wenigere 2(bfcl)nitte jerfdllt; unb l^terbei 1:)at bie ©ruppirung

am wenigften mit ^tn t)erfcl?icbenen ©egenftdnben be§ ^rama

ju tf)un. <-;•,

3tt)citc ^ctraci^tung.

SÖBir ^aben im OTgemeinen fd)on 9e[et)en, bag ein Unter-

fd^ieb i\t jwifdjen ^unjl in i^rer ©elblljldnbigfeit unb Äunft an

ttxoa^ 2£nberem, alfo al6 2(ccefforium» Unfer et9entlic{)er ©egen^

rftanb ift freilid) nur t^k Äunjl in i^rer @elbjt|!dnbigfeit , aber

wenn wir ein eigentlid)e§ ©ebiet jur 2(nfd)auung gebrad)t l)aben,

fo gebort e§ jur SSoUjldnbigfeit ber S5etrad)tung, H^ wir über=

fe^en, wie in ber ganzen gefd)id)tlid)en (^ntwiffelung fid) bie

Äunft in i()rer (5elbjljldnbig!eit ju ber uxt)ait in i^rer 2(b{)dns

gigfeit. £)ieS ift ^ier, wie bie ,^unll in ha^ eigentlidje geben

übergebt, al§ ©rengpunft; wie fie ftd? au^ bem Seben entwiffelt,

unb xvit fie fid) in baffelbe wieber gurüffjiebt; unb toic ii)t

!0?arimum unb SJJinimum beftimmt wirb. — Sie fKimif fann

nun an einem anbem nur fo fein, in fofern \?on menfd)lid)en

^anblungen bie 9?ebe i(!; benn tit SSewegungen, t>it burdS) fie

urf^rünglid) au^ freier ^robuctiüitdt ]^erüorgebrad)t werben, ober

burd) fie mobiftcirt ftnb, fonnen nitr an ^anblungen be§ Tttm

fd)en jum SSorfdjein fommen. ^iz^ fü{)rt un§ auf baö et^ifd)e

^thiit jurüü, unb wir fonnen e§ t^dkn in bie bejümmte Zi)ac

tigfeit beS ®efd)dfte6 unb S5erufe§ unb in bie allgemeine be§

3ufnmmenleben6. 5n erjUercr S5e5ic()ung ijl e§ auffaEenb, wie

ber einzelne aB rebenb l)erüortritt. Sic 5Kimif be§ SJebnerö
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ijl allemal nut bie Äunjl an einem andern, ^c ijl nid^t ba,

um fid) bar^uj^ellen wie ber SlJ^imifer, fonbern bct v<>Jit^d)e

9?ebncr ()at immer eine :politifc!)C Aufgabe ju lofen, unb ber re-

ligiofe 9?ebncr ijl jwac aUerbingS met)r in ber S^arjiellung feiner

felbjl begriffen, allein bied ij! bod^ eine rein geiflige, unb mit

^Cu§nat)me ber (Spra^mimif ift alle§ onbere babei rein jufaUig,

unb e§ ift lebiglid? ©ac^e ber tnbit)ibueUcn S^^atur unb be§ iper«

f6n(id)en ©efd;ma!f6, wie t)ie( ober wenig fogar \?on biefcr ju

^ülfe genommen werben foll. 2^enn ba ber unmittelbare SSor^

trag ber eigenen 9?ebc nie unrid)tig fein fann, fo mug l)ier alle§,

wa^ fid? ber natürlid?en @^rad}mimif anfd)liegt, an bem ©renjs

fünfte liegen, unb eS barf nid)t§ !ünj!lerifd? üorbebad^t ijtx'oox'^

treten, fonbern e§ mug ben 9^aturau§bru!f an ftd) tragen; unb

wenn e§ aud) gefd)iel)t, bag ftd? ber SfJebner felbjl in einem »er*

gangenen Wiormntt barftellt, tnbem ber S)?oment ber ^arjMung

tin anberer ijl, al§ ber ber (5ntj!e^ung, fo foU er bieö bod) "OiX:

bergen, unb alleö S[)?imifd)e mug wenigjienS ben @d)ein be§ Un»

willfu{)rlid)cn, alfo beS 9^aturau^brufB, an fiel) ^aben. 2)a fer*

ner ber SSortrag ber eigenen 9?ebe burd) unridjtige (5)ew6()nung

ouS ber 3cit ber Hebung fann altertrt werben, fo wirb bod?, je

me^r ber 2tugenbliff be§ @d)affen6 a\i6) ber ber £>ar|lellung tjl,

um fo me()r bieS wegfallen, unb eS wirb and) l^ier bie @prad)j

mimi! um bejlo mel)r ber ^otenj be§ unmittelbaren i)'Zaturim»

ipulfeS unterworfen fein; unb je mel)r bie innere unmittelbare

Erregung t)ert? ortritt, um fo mef)r wirb fi'd) ber 9?ebner t)on fei«

nen @ewol)nl)eiten entfernen unb umgefef)rt. 2lber allerbing§ wirb

ein bestimmter Unterfd)ieb fein 5wifd)en bem, wa^ alS unmitteU

barer 9^aturau§bruff ber Wmit ()erüortritt, wenn wir un6 ^tn

^injelnen auö einem fold)en ßebcn l)ert>orgegangen benfen, worin

bie Äunfl wirft, unb wo biefeS nid)t ift, unb e6 jeigt fiel) l)icr

ber unmittelbare Hinflug ber Äunft auf ba§ Seben, inbem fie

burd) il)ren unbewußten Hinflug bennodf) bie S5ewcgungen be$

^in^elnen regelt. 2iUm bie^ gilt niel)t blo§ t)on einer bejlimms
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ten f8tx\i\^ti)klQU\t, fonbern and) t)on bem ganzen geben» 2(lle$

9Jiimifcl)e in ber ©efelligfeit jcigt fid) offenbar alä ganj anberS

ba, wo ein bejlimmter 3uf«wtnten()ancj mit bet Äunjlubung unb

ibren ^^arftellungen ijl, al§ ba, wo biefe ganj fe^U. .
9)ian wirb

nie behaupten fonnen, baß e§ eine ongebornc ^ifferenj unter ben

9)Jenfd)en gebe in SSejiebung auf bm Sufammenbang jroifcben

bem ©eiftigen unb ßeiblicben; unt) benfen wir une bie geijlige

ßebenbigfeit §weier in bemfelben ©rabe, fo fejen wir auä), baß

fte \i(i) auf biefelbe SBeife manifejliren ; allein f!el)t t>a^ geben

be§ einen auger allem äufammenl^ange mit ben ^arflellungen

ber^unft, baö beö anbern aber nicl)t, fo wirb t)ielleid)t ba^ ße^

ben beffelben in natürlicber 2lnmut^ unb ©rajie erfcbeinen, wäi)i

renb t)a^ beS anbern mit natürlid)er Unbei^olfen^eit unb @d)wers

fdlligfeit behaftet erfd)eint, unb e§ wirb fid) fo ber Hinflug ber

Äunft auf baö ßeben felbffc bart^un.

Slun werben wir im ©tanbe fein, ben ganjcn Kreislauf ber

mimifd^en Äunft Don i^rem 2(nfange bis ju i^rem ^nbe 5U über:,

feben. 2Bir fal)en t)cn 2(nfang i()rer ^ntwiffelung in bem ^rincip

ber fpecielle nmimifdjen SSegeijlung, b. \). in bem ^urd)brungenfein

üon ber einl)eit be§ ©eijligen unb geiblid)en in bem ©inne, t>a^

baä lejteve \)in geiftigcn 3m^ul§ jur grfd?einung bringt, unb

jenes ^urd^brungcnfein im 3ufammenbange jlebt mit ber freien

^robuction. £)aS er|le unb OTgemeinfte , wbran alle ol)ne Uns

terfcbieb 5£()eil nehmen fonnen, war bie gntwiffelung biefer ^xo-^

buctioitdt in ber ^rc^)ejlif, beren S5Sefentlid)eS befianb in ber

freien £>arfteUung ber t}a^ SebenSgefübl au§f^rec|)enben SSewe*

gungen unb 3:{)dtig!eit. ^ierju gebort, mt gezeigt, feine weitere

geizige (gntwiffelung, mt) baS geipige ^rincip felbft crfd)eint nur

als baS bie ßeiblid)feit SSefeelenbe, obne ctwaS üon feiner l;6l)ercn

SRicbtung 5U manifeiliren. £)ieS ift bie erjle urfprunglicbe dnU

wiffclung. Snbem nun bicrüon urfprünglid) alleS SJJienenfpiel

unb alle (Spradbmimif auSgefd)loffen ift, fo wirb bamit fd)on

juglcid; gcfagt, t>ci^ t>a^ eigentlid^e innere ^rincip ^ier nod) gar
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md)i bcbingt ijl burd) bieienigen 3u|t«nbe be5 gelftigen ßebenS,

bie ftd) am meiften auf biefe 2(rt manifcfiircn ; üiclmel)r ifi t)ier

bic urfprünglid)c geifligc 2eben6t^dtig!eit auf tiiVo fieiblidje rein

in ber d'mijtit t>on beiben a(g geben gefejt ; ba6 5i)?ienenfptel aber

ift nur bebingt burd; \)k 3f?eceptioitdt be5 ^ingelnen für t>a^

2(ufer U)m, unb bie (S^rad^mimif ij! bebingt burd) bie geijlige

Äbdtigfeit im Denfen in beffen mannigfaltigjler 50^obification.

J^icr treten anbere SKotioe ein, bic eine i)bt)zxt ^ntraif^elung

t^orauöfejen , unb fomit aud) ein f)6f)ere§ ©tubiurn. ^rdjejlif

Ift be§tt)egen \)a^ grogte ©emeingut auf biefem ©ebiete, aber fie

t(l auf i\)xt eigentbümlidje lixt bebingt baburd), ^a^ ein äujlanb

baju gebort, ber ber freien ^»robuctiüitdt 9?aum gicbt, erforbert

alfo einen gewiffen ©rab t)on grei^eit. 5öetrad)ten wir j. S5.

ben Suftanb ber @c(at)en, mt er nod) jc^t auf ben wejlinbifcben

Snfctn ftattfinbet, unb wir benfen an ba§ urfprünglicbe SSerbdlt=

niß biefer 9Äenfd)en, fo l)aben fte au6 ibrem. SSaterlanbe xi)xc

£)rcbef[if mitgebrad)t, unb e6 ift ^lugbeit t)on (Seiten ii)xtx du

gentbümer, vomn fie fie baüon ©ebraud) mad)en laffen, benn fie

gewinnen baburdf) tin i)b\)zxt^ ßebenSgefübl unb ein erbobeteS

S5ewußtfein t)on bem S5efij ber greil)eit, in ber fie urf^Jrünglid)

Qtitht, unb biefe ßebenSentwiffeiung üermebrt unb belebt ibre

ganje S^b^tigfeit. X)a überbem ber urfprünglid)e DZaturtanj ims

mer bie SSefcbdftigung üorau^fe^t, bic "Oin med)anifd;en ^^rdften

jur S5afi0 bient, fo ijl bieS ber entfprecbenbe 3uj!anb aller ^ms
fcben, bet>or bie ©efelligfeit ju einem 'i)o^tn ©rabe t)on Riffes

tenjirung entwüfelt ift, unb in ibm i)at bic Drcbe(!if il)rc urs

fprünglid)e SOBurjel. 2Cber biefe Drcbcftif i{! jugleid) aud) auf

eine bejlimmte ßebenSperiobe befd)rdn!t. ^inber tanjen blo§ au§

SUacbabmung, unb e^ mug ibnen angefünftelt werben; baä tjors

gerüffte 2Clter tanjt aud) nidjt, fonbern ber eigentlicbe Zan^ ift

nur freie 2Ceugerung be§ pb9fifd)^n ßebenö in feiner S3lütbe; bas

ber fann er dbtt aud) leidet ausarten, unb fid) in bic SSejiebuns

gen ber ®efd)led>t0luft »erirren. SÖBorin t)Cit nun biefe SScgren^
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jung tf)rcn ©runb? — @et)en wir 5undd)jl auf bie ^mb()eit,

fo t(l in i^r bae SSewugtfein beS 9?()t)tf)mifd)en nod) nid)t in

I)inreid)enbcm ©rabe entwiffelt, bic natürlidjen SSettjegun^en, bie

ben ©runb ^t^ fR\)\)t\)m\x^ in fiel? tragen, ndmlicf) ber S3lutum5

lauf unb bie 9?ef:piration , fmb nod) nid)t fo gum SSewugtfein

gefommen unb ju fdjjneE, um auf beftimmte SBeife gefaßt unb

gemeffen 5u njerben, 2(uf ber anbern (Seite, wenn i>a^ SSeruf^s

leben fd)on einen gewiffen @rab t)on ^errfdjaft erlangt bat, fo

ift aud) ein Ärei6 üon SSewegungen eingeleitet, ber nid)t mel)r

biefe greibeit in S5e§iel)ung auf leiblid?e SSewegungen juldgt, .fo

wie baö ju ben ord)eftifc^en SSewegungen gel}6rige ®efd)iff ; tf^ix

gefeilt fid? baS ^ewußtfein, ha^ bie SSewegungen, nunmebr in

gewiffe Greife beS S5eruf6 l)ineingebannt, md)t me^r benfelben

@rab ber ©tdrfe l)aben, unb ber ®egenfa§ nid)t mel)r mit ber«

felben 2eid)tigfeit überwunben ju werben vermag, fo voit fte frei*

lid) aucb nid)t me{)r benfelben ^inbruff mad?en; bal)er werben

aud) bie ^Bewegungen nicbt me^r au^ bem ®eftd)t^punfte ber

^d)on^eit unb ßeicbtigfeit ^erx>orgel)en. — ©o l)aben wir für

ha^ iperfonlid^e ^afein ben Ärei6lauf ber SDrdjeflif in fel)r enge

©renken eingefd)loffen, am 2lllgemeinj!en aber ftellt ffc^ bann

bar bie erfrifd)enbe Äraft beS jugenblidjen ßebenögefübl^ für t)a^

ganje menfd)lid)e Snfammenleben , ha^ nun jene früb^^^n freien

2reugerungen be§ eigenen 2:ebenS in feinen t)erfd)iebenen 2(b|!us

fungen in ftd) neu beleben unb wieber aufne()men mug.

S5etrad)ten wir \)iz eigentliche SJ^imif t)on bemfelben ©e^

ftcbt^^unftc au§, fo jeigt fid) l)ier 5undd)(t, ba^ il)re ^ntwiffe?

lung im einzelnen 2;ihm erjl anfangen !ann, wenn \)it Drcbeflif

fd)on aufgel)6rt bat; benn wenn wir unS aud) bie fpecielle mi^

mifcbe ^egeijlerung in bob^ni ©rabe benfen, fo gebort bod^ ju

il)rer funftlerifcben 2Ceugerung, ba^ entweber ha^ Snbit)ibuum

felbft hit grogte fO^annigfaltigfeit t>on ©emütl^^^ufidnben burd)^

gemad)t, ober bag e6 biefelben in ibrem heraustreten an^ ber

S5eobad)tung gewonnen 'i)ahi. i^teS fann aber nid)t gefcl?el)en
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in bcr ßebcnSpcriübc, worin bic Drd)cjliS ii)xt Zi)<iÜQh[t {)at,

bcnn nur inbcm man mit öewugtfein im gefcüigen ithm {)ei=

mifd) geworben ijl, unb eine bcjlimmte Qeijlige Siic^jtung fdjon

gefaßt \)at, ge^t erfl ein ^rei^ fold^er S3eobad)tungen an. 2(ber

ber (Sinflug ber fOiimif aufö ßeben bauert fo lange, alö ber

SÄenfd) felbjl im gefelligen ßeben§üerfel)r fte()t, unb erflrefft fic^)

auf iebe6 %ittx. Sft burd) bic ©elbftftanbigfeit ber ^unft ein

tid)tiger ^unjlftnn unb @efd)maff für ba6 redete ^aa^ ber S5e*

wegung gebitbet, fo ^at hk^ feinen Hinflug auf \)k ganje ^riftenj

unb t)6rt niemals auf; wenn wir aber bic ^rfdjeinung ber Äunft

felbjl httxa<i)Un in tf)rem SSerlauf, abgefeilten t)on bem einzelnen

2)afein berer, bie fie ausüben, fo l)at biefc ganje ^unjt in i^rer

(Selbftftdnbtgfeit nur einen furjen 3eitüerlauf gegen anberc fünfte,

unb bie§ t)at thtn feinen @runb barin, t>a^ fie i^rer Statur nad)

eine begleitenbe ift, unb ^it ^enbenj 1:)atf an einem anbern ju

fein. 2Ba6 oben alö ©runb t)on ber furjen ^auer ber £)rd)eftif

wd()renb ber S^tt ber ßeben6b(üt()e gefagt warb, war nur auf

H^ !p^Vfifd?e Clement be§ ^thtn^ belogen; allein eö tritt l)ier

aud) nod) ein ett)ifd)er ©runb ein; benn e§ ücrrdtl) eigentlicl),

ta^ ber ©injelnc nod) wenig über ftd) ^inauö gegangen ift, wenn

fid) ber gufammen^ang beS Seiblidjcn unb ©eiftigen nur in bem

körperlichen felbft jeigt» 3e mel)r ftd) ba5 geiftige geben aufs

fd)liegt, befto me^r muß fid) bie^ aud) an beftimmten geiftigen

a^l)dtig!eiten unb 9?id)tungen manifejliren , unb fo and) in ber

S3e5iel)ung ju 2£nbern in bem SSejlreben, bie freie 9)robuctimtdt

in einem geiftigen Söirfen auf2(nbere barjuftellen; fo fet)en wir,

wie bie 9iid)tung auf Ut Wlimit erft anfangt, wenn biejenige

auf bic Drd)ejlif aufl)ürt, aber fo, t)a^ t>a^ 'Ku\i)bun ber einen

glcidjfam ba§ gunbament ber anbern ijl; benn benfen wir jene

au§ bem ©efammtleben hinweg, fo wirb and) bie 9?id)tung nid)t

erwad)en, bag in ber gcijligen 3:()dtigfcit felbj! nun ebenfalls

biefer 3ufammenl)ang foU jur 2Cnfd)auung gcbrad}t werben. SSer-.

fejen wir nnü> in eine 3eit ^urüff, bic worüber ju fein fd;eint,
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wo im 3}?itteljlimt)e , tjorjuglid) in bcr ScbcnSentwifMung ber

3u9ent), t)a6 ßeiblid^c ganj überfe{)en warb, inbcm bic cjanje

@r}icf)ung ein ©tubenwefen war unb eine ©rjie^ung im (Bä)aU

ten, fo konnte fic^ aud) jene 9?icl)tung nicbt entwiüeln, unb bic

Solgc ba\)on rvat jene Unbef)olfen()eit im übrigen Seben, bie t)on

aüer ©röjic unb 2Cnmut^ entblößt ift. S3etrad)ten wir aber bic

^imif wieber an unb für ftd^, fo Qci)t fte in il)rem eigentlid^en

felbjljldnbigen S^afein nur in fe^r wenige^ au^; benn nehmen

wir t)tn 3ufammen{)ang mit ber ^oeftc hinweg, fo hkiht ber

55^nj, unb gefteigert bie Pantomime übrig, bie bodj) auö) nur

mogltd? ijl in i{)rem SSer()dltnig jur ^oeffe ober ber rebenben

^unl! überbau!pt, weil nur biefe einen fold)cn ßpclu^ ber ^ar*

jleUung jufammenl^aUen !ann. @o fei)en wir überaß, wie biefeg

an einem anbern ©einwollen ber SO?imif, fo xvk t}k natürlid)e

9?id)tung ber leiblicben ^Bewegungen ftc^ me^r bem ©eijligen in

feinen SSerjweigungen ju unterwerfen, e§ bewirft, ^a^ biefe

^unft in ft(3b felbjlt nur einen unbebeutenben 9?aum einnc()men

fann, unb t^a^ fie ffd) nidtjt in eine fold)e S}?annigfaltigfeit »er*

jweigt, al§ bieS Don ben anbern fünften gilt. Snbem wir fte

a(§ eine fold)e betrachten, fo l^aben wir fie um beSwillen öorau^s

gebellt ; um fie aber in i^rer ^rfd)cinung ganj überfeinen ^u Ion*

nen, fo muffen wir nodb ctwa^ über ibr §8erbaltnig ju ben übri»

gen ^ünflen binjufügen, fo weit wir fte im 2lUgemeinen al6 be»

fannt tJorauSfcjen fonnen.

2Bir i)ahm bie Tllmil in bie Älaffe ber begleitenben ^ünlle

geflellt, üerwanbt mit il)r ij! bie fDiufif, begleitenb i\t fie t)m

rebenben fünften unb befonberS ber ^oefie. X)abd erfd)einen

bie bilbenben Äünj!e auger allem äufammenbange mit ibr, auger

t>a^ fie in gcwiffem (Sinne ebenfalls begleitenbe werben. — Sn^

beg giebt e§ nod) ein nod) ein fpecielleö SSerbaltnig jwifd)en ber

Vüflxmxi unb tun bilbenben fünften, ^ie 9)laf[tf im eigentlidjen

@inne pellt überwiegenb einzelne ©ejtalten bar, nici)t ©rup^i'

rungen, fonbern biefe^ fdUt ber 9}?alerei ^u, bie baö 3ufammens
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fein ber ©ejlalten in ii)xtn öid^tverl^altniffen giebt. 3n t'er ^])lajlif

tritt überall bcr ©cgenfaj jwifdben SJul^e unl? Bewegung l)eroor,

um bic £)ar|leUung ju beftimmcn. ^aS '^Iaftifd)e ^ami aller*

t>in9§ nur rul)ent> fein, aber eS folgt md)t, bag e6 abfolute 9?ul)e

fei, unb eS fragt fiel), ob ntd)t aud) eine Bewegung fiel) baju

eigene, ein ^lafiifdjeS SBerf ju werben. <5o wirb \)k Tlimit

gefejgebenb für bie ^lafti? in S3cjiel)ung auf t)k ©renjen, in

tt)eld)en ffe SSewegung unb 9^ul)e barjufteEen ^at 2öir ^ahm

gefel)en, ^a^ in einer mimifcl)en fRdi)t immer 9)un!te üorlommen

muffen, al6 relative dlni)t unb Uebergdnge, bie bie t)ergangenc

unb jufunftige SScwegung in fid; tragen mußten, unb l)ier wer^

t)m wir in ber :plaj!ifd[)en ^unft auf bie 5[Jlimif jurüffge^en

muffen. <3teEt t)k fO^imif nun awä) ©ruppirungen bar, fo ift

fi'e auf ber anbern <BtiU thm fo gefeggebenb für t)k 9}?alerei, in

fofern wir gefel)en l)aben, ^a^ in einem mimifcl)en .Eunjlwerfe

ebenfalls fold^e ?)unfte fein muffen, wo fid) ba^ äufammenfein

aller ^erfonen barftellt, wenngleid) e§ nur t)orübergelf)enb i%

X)a nun in ber 9)?alerei jebe ^wfömmenjteEung gletd)fall6 nur

al6 ein 5IKoment gebad)t werben foll, unb l)ier bod) jugleic^ ein

bleibenbeö ift, fo ifl: l)ier berfelbe ©egenfaj, wie bort in ber, 9)laftif,

unb bal)er bie SJiimif aud) gefejgebenb für bie 9J?alerei ,- unb e§

bürfen nur fold)e SSewegungen üorfommen, \)k mimifd) fein f6m

nen, b. l). in benen ber Uebergang üon jwei ^Bewegungen, einer

t)ergangenen unb einer fünftigen, angefd)aut werben fann. @o

ift eö bie jur ^unft geworbene 9Zatur, weld^e ber bilbenben .Äunft

in biefen S3eätel)ungen bie 9?egel giebt.

SÖBoUen wir nun genauer nod) baä SSerl)altni^ ber Wlimit

jur ^oefie feftfiellen, in fofern fie biefe begleitet, fo erfd)eint

uns bie§ als etwaö jufdlligeS, weil wir gewol)nt finb, aud) bie

£)id)tung mel)r burd) baS 2ruge aufjufaffen, al6 burd) bie leben*

bige (Stimme. ^aS ßefen mit bem '2luge ift ein 2lb!üräungS=

mittel, aber nidjyt ber natürlid)e waljre Sujlanb, unb bic ^oeffe

mup immer verlieren, wenn fic nidjt gel)ürt wirb. SSirb fte
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^t\)bxt, fo ifi bicS ein Zct, ber ftd) rein auf jene ^unjl alö

(5:|)röd)mimif be5iel)t. ^ie @^rad)mimtf erfd^eint auf eine bops

^elbcutlgc Söeifc, unb e§ fragt fid), ob fte Äunj! für ftd) fei,

ober nur in6 geben juruffgetretene ^unfl, unb fo nur Äunffc an

eirtcim andern ; aUm^ "biefi Bweibeuttgfeit befagt .nid)t$ , aB ein^

m6glid)e§ 5!)?ebr unb SÄinber für. biefelbe. Sji ber SSortrag ber

^oefie me{)r ein SSorlefen, fo tritt bie ©^Jra^mimif juruff, unb

fte • ift nur bie inS ßefen übergegangene größere. Sebenbigfeit;

benfen wir fte aber al6 9?ecitation unb 2)ecIamation, fo tritt bie

@^rad)mimif wdt meij)r {)ert)or, unb bann ift anä) ber ©enug

ein größerer, ^ie ^oefte fommt alfo ju furj, tt)enn fte nid)t

wenigjtenä bie ©prac^mimif in i()rer S5egleitung i)at hierbei

tritt aber eine große 2{b|!ufung ein , ^tnn > eben fo fortfd)reitenb

fann bei jebem :|)oetifdben SSortrage gefragt werben, foU nur bie

(5prad)mimif ii)n begleiten, ober aucb bie @ebe()rbenmimif. —
Se weniger in ber £)icl)tung eine $erf6nlid)!eit f)ert)ortritt, ^t\to

weniger ift bie ßJebebrbenmimif anjuwenben; benn bann wirb

nic^t me{)r ber £)ic|)ter bargcjlellt, fonbern ber üon biefem S5es

wegte. ®anj anberg aber ift e^, wenn bie ^erfonlid)feit ()ertJor5

ttltt,-be.nn ba wiü biefcoud^ re^rdfentirt fein, unb fo txitt ^'m

bie (^ebei^rbenmimif ein. . ^Bleiben wir M ber aniihn ^oefte

pe^en,fo »erlangt' ()ier bk e:pifd>e.^ocfte .nichts, aU t)k (Bpxa^^,

mimif. -^ieüQlten 9if)a:pfobcn ti)aUn freilid)' mebr, ihtn beSwe^:

gen waren fte aber auti) me^r berechnet für bie SKaffe, ^k ^t--

wiffer 2(nregung bebarf, nm m \)k t)oU!ommene ^m^fdngtid)feit

föt? bie- ^6efte t)erfe§t ju werben, gür un6 würbe bie SBirfung

ter-^oefte burd) fold?en SSortrag alterirt erfd^einen, wenn me^r

@prad)mimif "tah^i wdre, unb eg erfd)iene al§. ein äuftanb eige^

ner SSewegung, unb bie§ rvaxz dn Uebergang in ^a^ ßt)rifd)e,

was ba6 €po§ alteriten würbe.. X)k li)rifdf)e ^oefte bag^gen

laßt md)t bloS bie @ebel)rbenmimif ju, fonbern t)erlangt fie fo*

gat; ausgenommen aEerbingS, wenn ber SSortrag muftfalifd) ift,

unb §war in bop^elter S3ejiel)ung, eben fowobl/ inbem. bie ^oefte
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gefunden ^ olS auä) burd; ein mufifalifd)C§ Snflrumcnt becjtcitet

roirt). 2)a ijl bcr SSortragcnbc frf)on mit ben ©liebmogen be«

fd^dftigt, unb c§ bleibt nur baS 5Wiencnfpicl übrig; aber inbem

er abfingt, fo tpirb aud) bieä burd) bk SScwcgung ber ©^radj)»

werfjeuge unb bic ©timme jurüffgebrangt, unb eS bleibt nur

ba§ übrig, wa§ in ben 'iTugen feinen ©ij b<^t unb in benjenigcn

a:^eilen beö ©eftcbtä, bic mit ben ©ipracbwcrf^eugen nid)t uns

mittelbar jufammenbangen. — 3n ber bramatifd;en ^oeftc enb*

lid) fann bic ganje 9)iimiE nur begleitenb fein, unb nicht nur

(5prad)mimif , füiienens unb ©cbe^rbenfpiel, fonbcrn audi) S)r*

djeftif, aber natürlid) auf \)ertl)eiltc SSeife, t)a bicfeö nid)t gleidb-

jeitig fein !ann. — SSon bem ju ©runbe gelegten ^thktt auä

finben wir alfo einen Uebergang in alle anbcren, fo bap wir

and) in gewiffen fünften barauf jurüffgeben muffen.

II. T) i z 9j^ u f i f.

3Bir baben oben bic Wluß mit ber fOlimifi jufammcngefagt

ol§ begleitenbe ^ünjte. liUzixi wenn wir ben gegenwärtigen Sm^

flanb ber Wt\x\it htttaö)ttn , fo finben wir ein gropc^ ©ebiet

berfelben, unb weld)e§ feine§weg§ alö Sf^ebenfadbe angefeben wers

ben fann, worin bie ^ü\it gar nid)t al^ begleitenbe ^unjl er*

fd^eint; bie§ finbet inöbefonbere bei ber Sn|trumentaU9)(tufif jiatt,

weld)e eine .Kunfl für ftd) auSmacbt; nicbt§ tritt i)kx fonft binju,

unb man fejt babel nicbtä üorauö, t>a allcS anbere nur bie &n*

i)tit ftort. ^k^ ift alfo ein ^inauSgcbcn über 1)a^ früber t>on

ber ?Kufi! ©efagte. 2£nalog ijt bieö ber ^imif, benn bie ^an=

tomimc ijt aud) ein ÄunflwerE für ficb; fei fte nun au§ bem

^anje entftanben ju einer ^anblung gej^eigert, ober alö eine ftcb

ber »Jebe entfd;lagenbe bramatifcbe ^arjleUung ; wefentlid) i(l

5KimiE unb Drd)ejlif vereinigt, unb dJln\it crfd)eint bann anö)

aB begleitenb, aber nid)t beibe jufammcn finb l>egldtenb. §^
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tfl ba^cr notI)tt)enbi9, ouc^ bei bcr Wl\x\ii auf böG Scf!rebcn

9?üffftcl^t ju nefnnen, für fid) allein ju fein, nur t)a^ biefe^

©treben in ber Wlu^it ein bei tt?eitem gropereö i(l, weil fte nod)

eine SD^enge gormen unb ©eftalten me^r i)at, al0 bk Wimit

klimmt man bie§ l^inju, fo tt?irb man ha^ SSerl)altnip ber Shj

jhumental 5 Wllu\it ju ber ganjen Wlii\it nic^t fo t)erfcl)ieben fmben,

wie t>a^ einzelne hti ber SiJ^imif ; unb bcr SSegriff ber becjleitenben

Äunjle wirb be6l)alb bod) nid)t auf9el)oben, t>ielmel)r gel): berfelbe

barauf jurüff, bag burd) biefe ^ünjie ber Hu^hxulf bargeftellt wirb

t)on geijligen 3«ftönben, bk nod? auf eine anbere SBeife für fid)

bÄtftellbar finb, aber biefeS 2lu§bruffS nid)t entbel)ren fonnen,

weil er burd) bie 9Zatur in notbwenbige SSerbtnbung gefejt ift

mit biefem Suf^ßnbe. (5^ würbe auä) fef)r fd)wierig fein^ Ut

SKufff überl;aupt tjerftdnblid) ju maü)tn, wenn man nid)t üon

biefer il)rer urfprünglidjcn ©ejlaltung auggcl)cn wollte. SBir

werben ^ier alfo auf e i n e :pft)d)ifd)e ©runbt^atigfeit §urüffgel)en

muffen unb fagen, bag fid) ba§ bewegte ©elbjlbewugtfein in fei«

nen SSeränberungen funb giebt, eben fowol^l burd) ben S^on,

wie burd) bie ©ebe^rbc. — Sßir \)er|!el)en aber l)ier unter 3^on

nic^t bie ©!prad)mimif , fonbern benfelben aB eigentlid) gemeffes

nen SJon, wenngleid) urfprünglid) eben fowol)l für ftd) l^erauS*

tretenb, alS aud^ mit ber 9?ebe üerbunben. £)er reine, nidS)t mit

ber Siebe üerbunbene 3Jon fd)lieft fid) an gewiffe 9^aturbewegun»

gen an in benfelben SDrganen, bie aber au^ f^rad)lo§ i^erüortre*

ten. ©eufjer, SBeinen, in fofern fie lebiglid^ in Un 9?efpiration$*

Organen liegen, finb reine Sf^aturbewegungen , an unb für \i6)

nidS)t gemeffener 3^on, aber bod) ^anU, aber o{)ne alle ^bjectiai

\)itat, unb nid)t in t)k @prad)e ju fubfumirenb. Uebergdnge

batjon in bie ^bjectimtat finb Snterjectionen, in fofern fte

nur einfad)e ßaute finb, {unt) iä) üerftel)c bie einzelne ©plbe

borunter); fie ftnb Uebergdnge au§ jenen iJlaturlauten in t>k

@iprad)e, aber fie finb in ber @:prad)e be6l)alb felbjl ein ^tUU
bing 5wifd)en materieEen unb formellen <Sprad)elementen. ^an



368

fann fagen , tag jebe Sntcticction ein mobuUrtcS ^(uSvufungSs

jcid)cn ijt, mit()m ein formelle^ Clement. Sn bem 2(uöt)ruff

2(u§rufun3^jeidt)en tft bic§ SSerf)dltnig fd)on auf bic ©d)rift über»

tragen; aber iva§ ju@runbc liegt, ijl eine gewiffe 5ßefd)affen()eit

be§ 3^on§, bie befonberö an bem Sßort ju bemerken tj!, bic aber

aud) für fid) l)ert)ortreten !ann. ^ieran fcbliegt fidj) ber eigent^

lid) gefungene ^on, in fofcrn er nod) frei ift üon ber @^racl)e,

2Ba§ in ber ?!}?imif t'm 3utü!fgel)en ber Äunjl in ba^ ^ibtn alö

2(nmut() «jar, t}a^ fonnen wir i)ier in biefem erften Elemente

n>al)rnel()men ; tiefe reinen ^Jlaturlaute tt)erben etwaö anbere§,

wenn fte burd) ba§ mufifalifd)e Clement; t)tnburd)gegangen finb^

alö wenn ]k aU reine Sf^aturlaute erfdjeinen. 3öie i|l e§ aber

auf ber anbern @eite mit bem gefungcncn S^on in SSerbinbung

mit ber(5^rad()e? :Diefer f(^lieft fi(^ allerbingö an bie @:|)rac()=

mtmü, unb wir fonnen ben Uebergang 5wifc()en bem, voa^ blo6

gef^rod)cn, unb bem, xva^ blo§ gefungen: wirb, in einer großen

2(b|l[ufung t)erfoIgen. (5§ giebt 5undd)jl: ein ©ingen im ©pred^en,

xt>a^ fd)on an unb für ftd) einen ganj t)erfd)iebenen (^inbruff

ma6)t md) ber SSerfd)ieben^eit ber ^Nationalität unb ben llh^ii?

fungen ber ®efenfcl)aft» ^S wirb getabelt, weil e6 nid[)t me^r

ba§ reine (5pred)en ift; aber bod) aucb wieber gelobt, weil eö

eine größere S3ej!immtl).eit l)at in ber 9}?obulation; ber (Stimme,

al6 ba6 (5vted)en, baö fic^ frei l)dlt t)on aller 2Cnalogie mit bem

©efange. Q:^ giebt gormen ber Uiebe, wo man tiefe 2(nalogic

berfelben mit bem ©efangc gar nidjt üerbüten fann; fo ^at mt
jlar! J^erüortretenbe S^agc immer ttxt>a^ ©ingenbe^z unb fo cr=

fc^eint jene ^u^licitdt bc6 Urtl)eil§ tarübcr nur ^tn ßnben ju*

fommenb^ unb mug ftd) innerl)alb ber "iSlitU an gcwiffen ^unh

ten au§gleid)en. £)ie^ ift eir Uebergang. toon ber <S:prac^)e au^,

ober fbenfo ^ahtn wir aud; einen Ucbcrgong^on bem @efange

öug, ndmlic^ ba§ Sfecitatii), baö in ftdb felbjl wieber jeinc

große 2lbftufung 'oon mel^r ober minber ©efungenem in Jtdb

Wk^t. <5o fi'nben wir H^ mufifalifd)c Clement ber JÄetc
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()erüor9e()ent) au^ einem nnbern. S^enn tvebcr ber 2£u§bru!? einer

momentanen (Jm!pfinbung burd) einen fold^en f!prad)lofen '^atiiX'-

laut, nod) ba6 fid) bem ©efang annd^ernbe (5pred)en ift 9}?ufif,

fonbern nur Uebergang baju. ^nn fragt eä fic^, ijl fd)on iebe6

befttmmte ^erüortreten baüon ^unj! ober nid)t? — ^ie§ fü^rt

unä auf unfere erfte grage jurufE. Sßir fagen, eS ift nur^unfl,

in fofern 5n)ifd)en ber innern SSewegung unb dugern (5rf(jS)einun9

im tautt itxva^ anbereä bajnjifc^en tritt, ^enfen ti^ir un§ jmei

fold^e beftimmte Uebergangöpunfte, ^it fic^ fd)on bem mxUid^

gemeffenen S^one fo nd^ern, ta^ fie ffcb faum baüon unterfd)ei--

ben, unb fejt man nun i)tn dmn gall, ha^ 'oa^ SSoHen beä

gemeffenen 3^on6 t)a fei, er aber nocb nid)t rein ()erau§trete, fo

werben wir fagen, ^a^ i)kx gefungen wirb, aber nid)t orbenttid);

ift aber fein fold)er ^iUt babei, unb bringen nur t>k ©prad)*

werfjeuge felbjl Dzn 3^on i)eri)or, bann fe^lt l)ier nid)t§, a(§ ba§

SßoEen jum ©efang, b. i). bie freie ?)robuctit)itdt muß bajtt)i>

fcben treten, ^eben wir biefeg 5l}?inimum \?on ^ifferenj auf, fo

muffen wir fagen, t)k ^unft fdngt erjl an mit ber freien ^ro«

buctiüitdt, mit bem SÄoment, ber nid)t me()r t)(i^ blog unbe^

wußte unb willentofe 9?efultat ber innern S5ewegung ift, fonbern

t>it freie (Spontaneität muß erfl ba5wifd)en treten; unb wollen

wir un§ biefe^ ^ajwifcbentreten beä S5ewugtfein§ anfcbaulid)

mad)en, fo ift bie6 thm ha^ (Clement ber fpeciellen mufifalifd[)en

SSegeiftung. 2Bo bie§ nic^t ift, fann im pf^pftfcben Elemente t)ii

größte 2£nnd()erung an bcn gemeffenen 3)on fein, aber eö wirb

bod) hin Äunjlelement barauö; wo aber jene S^egeiftung i|l,

fann freilid) tit S5efd)affenf)eit beä ^rganS baö heraustreten

binbern, aber feinem SBefen nad) ift ta^ ,Kun|lelement t}a. ^iefeS

^ineintreten beS S5ewugtfein6 , biefeS in grei^eit überget)en ber

^robuctiüitdt, gebt not^wenbig in ta^ rein ©emeffene an^, unb

manifejlirt fid) in biefem. ^er reine ^on ift biefeS urfprünglid)e

Äunflelement. £)arin liegt jugleid) eine foldje 3unal)me ber

©c^lcierm. Sleftljetif. 24
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^robiictiintat in S3c5ic()unci auf i()rcn Umfang, bcv fic^ ol^nebieö

gar nid)t benfcn lapt; wcbcr in bcr 9)?obulation, bcr bie Siebe

fa()ig ijl, nod) aud) in ben iJ^atuttoncn wirb iemalö bcr Umfang

ber menfd;licl)cn (Stimme ganj erfd)6^ft. Unb ^ier jeigt ftd; bc-

jlimmt, njic bie Äunft alö SBoUcn, öI§ freie ^robuctit)itat erjl

\>,\^ menfd;lid)e geben t?ollj^anbig berau^treten lagt. £)affelbe

jcigt fid) aud) bei ber fO^imie. £)enn eine SÄenge SSewegungen ber

©licbmafjcn fommen bier gar nicbt ju ©tanbe, wenn nicbt bie

S3ewegungen Äunft n^erben. übet bier bei ber 9J?ufif fommt

bie ©acbe mit mebr jur 2Cnfcbauung, be^b^lb warb biefe SSe»

tracbtung bis bicrber \?erfpart.

^aS ^bPUfcb^ Clement ber STmfi! berubt alfo auf bem ge*

meffenen 3:one, unb inbem wir fo ben gefungenen a:on t)on bem

gefprocbcncn unterfd;eiben, fo liegt in jebem mufifalifd)en ^unfl-

werfe nicbtä anbercS, al6 ein äugleicbfein unb eine ©ucceffton

\)on fold)en gemeffenen ^onen; unb inbem wir bie Uebergdnge

5wifd)en ©efang unb ©)pracbe be|limmt b^^ben, fo ifl bieS t)or=

juglicb gefcbebcn, um auf baö Äunjllofe jurüffjuweifen , woran

ftcb bie Äunft fnüpft. Zn biefen Uebergdngen erfennen wir bie

pbvfiologifcbe Steigung ber Organe jum gemeffenen Äone bin;

unb fo giebt cö aucb innere äufldnbe, bie t)on felbft in bie ^ro?

buction gemeffener SSone übergeben. £)er erfte 2rnfang ber Tln^it

als ^unjl liegt immer ienfeitS ber ©efcbicbte; ihm fo lagt ficb

nicbtS, waS wir in ber ©cgenwart alö funftloS betrad^ten, fo

<iuffaffen; bag eö Don allem (Hinflug ber Äunft frei wdre. SBiU

mm ein foldbeS ifolirteS ^unjllofe benfen \)or ber ^unft, fo i|l

bicS eine giction, aber eine natürlicbe, bie unfeblbar aucb eine

Slöabrbeit auöbrüfft. Sn ber Wmit waren bie ßebenSbewegun»

gen, in bie fie mebr jurüfftritt, ba fie felbjl nidjt fo allgemein

ijl, mel geeigneter, ba§ Äunjllofe nacbjuwcifen. ^ier mn^ ftcb

bie ^unjl aud) an biefe 9hturprobuctionen anfd;liegen , \\t aber

erj! ba, wo \>a^ SSewugtfein bajwifd^en tritt, unD biefeS ^ewugts

fein, als bie mufifalifcbe Äuntlprobuction beftimmenb, ijl Um
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tjorlgcn analog, eine S3cßcijlun9 in bem beftimmten 3ufammen'>

^an^t t>e§ ©elfllgen mit t»en gunctionen t>e§ Drgani^mug.

®e()en mx baüon jlreng auf biefelbe SSeife au6, fo müjTen

wir 5undd)|l babei flel)en bleiben, tm ßJefang aufjufaffen, in fos

fem er iJ^atur^robuction ijl, unb wir ii)n aia 2(u6bruff be6 bc:

wtQttn <5elbjlben)ugtfein6 l)aben fejen muffen, b. f), in gewiffer

Unabl)dngig!eit üon bem @eban!en, alfo auü) ol)ne SBort. '2)ie5

jlreitet nun anfdjeinenb bamit, bag wir bie S}?uftf unter tk bes

Qleitenben ^ünjle gefejt i)ahm; benn wenn bieg i()r eigentlid)

wahrer 2(nfang ift, fo mug fie fid) aud^ üollenben laffen t>on

biefem 2(nfange au6, o\)m ein anbereS (Clement baju ju nehmen;

fo wirb un§ aber bie 3)2ufif, unb jwar bie ber menfd)lid)en

(Stimme, eine eigene, fid) rein V)onenbenbe ilunj!, obne bag wir

bem ©efange ia^ SBort beigefellen, £)iefe SSoUenbung finbcn

wir erj!, nacbbem eine große 5l}?af|e t)on ^robuctionen ba5wifcl)en

getreten tj!, ^k wir aber bocl) ganj l)ierauf rebuciren fonnen.

S5etrad)ten wir bie gan^e SJJaffe muft1alifd)er Snfirumente, wk
fie felbflftdnbig erfunben unb ben üerfcl)iebenen SSolfern eigen*

tl)ümlid) finb, unb ta^ Si^fönimenwirfen berfelben in ben großen

ßeiftungen ber Snjlrumental ? SJ^ufif, fo b^ben wir i)kx bie 9Ruftf

al§ eine fold)e felbjlftdnbige ^unj!, unb fo fonntcn wir biefe für

bie ^auptfad)e t)altin, bie SSerbinbung berfelben aber mit ber

SRebe als jufdllig. Unferer allgemeinen S3etrad)tung gemäß be?

ginnt bie SiJZufif allerbingS, inbem fte ficb jenem crflen 9?atur;

gefang anfd)ließt aB 2Iu§bruf! beä bewegten @elbjibewußtfein§,

aber fo wie biefe6 mannigfaltiger wirb unb in feinere ^iffcrcn;

Jen übergebt, fo fann eS fic^ nicbt manifejüren , o^ne ben ©es

banfen ju ^ülfe ju nehmen, unb bie Tlu\it wirb erfl üerfldnbs

lid) burd) baS SOBort. @o wie t>k 9)?ufif anfangt ^unji ju

werben, fo i)l f4>on bie 3^id)tung auf ä^erbinbung mit ber 9?ebe

gegeben, unb biefc ift überall dlter al§ bie ®efd)id)te. Umge^

febrt erfd)eint unS bie rein t)on ber 9iebe gelojle SnffrumentaU

SÖZufif nur, wie bie Pantomime in ber Wmif, aU m S^mau^--

24*
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9e()cn über tcn cigentlidjcn S5eruf bcv Stimmt in bem SSerfud)e

felbfljlanbtg ju fein, ber aber juglcid) ba§ '^aa^ t>on SScrpdnbs

licl}fcit, n?eld)eö bei ber SSerbinbung mit ber 9f?ebc eigentbümlid)

ift, aufgeben, unb fid) auf ein anbcreö rebuciren mu^. ^an

fam Mx tt)oi)( ber einen ober ber anbern 7ir\\iö)t folgen, ol)ne

bag eine bebeutenbe 32)ifferenj ber S5etrad)tun3 im ^injelnen ent^

(let)t; aber eine (^ntwüfetung beö ©anjen unb bie 2(ufgabe, fo

viel al§ moglid) biefe Ä^unjlprobuctionen ju üerftel^en, mac^t eS

^fratbener, ben i^on una ein9efd)la9enen Sßeg fort^ufejen, ndm^

lid) t)on bcm erften '2(nfange ber SOZufif an al6 Ä'unft bie SRid)*

tung auf bie ä^erbinbung berfelben mit ber gemeffenen fRz'oz fejl«

jul)alten. Sßenn wix bi6 auf i>tn ?)un!t werben gefommcn fein,

n)o biefeö ^inau§gcl)en l^ert) ortritt
, fo tt)eiben toix ju uberfe^en

im ©tanbe fein, njo^in beibe IBetrad)tung6«)eifen in bem gegen»

fcitigen S3erl)dltnig ibrer ^ntwüFelungen fül)ren.

SBir muffen nun aber gundcl)|l fortfd)reiten in ber ^ntwif*

feiung be6 :p()pfifd)en (Jlement^, inbem wir t'iz^ weiter

burd)fül)ren , baj^ jebe ^robuction nidjtg anbere^ ift, al6 eine

9?ei()e von gemeffenen Zbmn unb ein 3wglcid)fein tjon fold)en;

baö ßejtere fct)eint fd)on allerbingg eine Bufammenfejung , unb

nid^t mel)r ba§ ^infad)e feinet S5orl)anbenfeinö. ^er gemeffene

a:on, wie bie gemeffene S5ewegung be6 ßeibeö gebt tjom ©injeb

mn au6, unb t>a i\t immer nur din ^on gUgleid)» 2£bcr wir

fonnen eö unS nid)t üerbel)len, bag bierin immer fd)on eine dlxä)*

tung auf ba6 3uf*^«i*"^nfein «erborgen liegt, bie Um S^one gleidj^*

fam fdS)on pl)t)ftülogifd) eingeboren ijl. »Klingt ein 3!on, fo flin»

gen immer, xvk betont, unbere jugleid) mit, fo tvk tin Snffrus

mcnt gegeben ift, welcbeö eine Wlil)xi)tit t)on S^onen barfieHen

fann; bieö ijl befonberö bd ben ©aiteninjlrumenten ber gall,

aber n{d)t in ber ei9entl)iimlid)en 5^atur berfelben gcgrunbet, fon«

bem eö tritt l)ier nur wal)rnebmbarer l)ert)or, ift aber iiberall

rorbanben, wenn fcbon nid)t überall bie Zorn ftd? gleid)jeitig

unabbdngig t>on einanber barpellen lalJen. S5leiben wir ^ier
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urfprüngltd) im ©egenfaj hd ber menfd)lid)en (Stimme (!e()en,

fo \\t alle muftfalifche ^robuction auf ben Umfang ber menfd)^

liefen <5timme befc^ranft, unb bie 2rufgabe ift, bicfen Umfang

wirfüd) 5u erfd)opfen. £)icö fann aber nie üon einem ^injelnen

gefd^ei^en, ba fein ^injelner t>tn ganzen Umfang ber menfc^lid)en

Stimme 'tiat, fonbern fte ifi auf eine äwiefad)e Sßeife üert^eilt,

in ®efd)led()t6t)alften alö mannlidje unb meiblid)c (Stimme, unb

in 2(lter6t)alften, wag ftd) freilid) nid)t beflimmt an ein 2£lter

fnüpfen lagt, benn nidjt jeber ^i^cant mirb ein ZU, unb ein

S^enor ein SSag. Snbem fo ber Umfang ber menfcl;lid)en Stimme

nur in ber SSert^eilung gegeben ifl, fo ij! jugteid) \)\c 2rufgabe,

biefe S3ert{)eilung ju realiftren unb biefe t)erfd)iebenen ©timmcn

ju einem ©anjen ju t>ereinen, bamit ber Umfang ber menfd?^

lid)en Stimme in (5iner (5ompofttion erfdj^o^ft werbe, ^ier ift

alfo eben fo fef)r t)it 3?id)tung auf ha^ äufammenfein ber 3:6nc

in bem SSerf)dUniß jum urfprünglidjen Äunftim^ulö t)or{)anben,

wie auf ber anbern <BdU biefe 9?id)tung fd)on :pi)t)fiologifd) im

3:one felbjl bejümmt ij!. 2Cber 5wifd)en bem 2(nfang unfcrer

S5etrad)tung, worin wir ^tn gemeffenen ^on aU qualitativ t)on

bem gefprod)enen SBorte t)erfd)ieben anfa^en, unb biefer 2rufein5

anberfolge mel)rerer jugleid) feienber, liegen nod) anbere SSer^dlt?

niffe beö !pl)t)ftfd)en (5lement§, \)ii wir un^ flar mad)en muffen.

Sei) gel)e ndmlid^ bat?on an^, \)a^ wir tfin ^on juerft faffen in

feiner qualitatitjen (5igentl)umlicl)feit, unb ha unterfd)eibet er ftd)

in icbem ©egebenfein t>on Um gefprodjenen ^anU, X)amit ij!

offenbar \)erbunben hit SJenbenj, aud) in ber ä^it ein gemeffenen

ju fein, wir fangen alfo bamit an, ben 3!on al§ einen bejlimwt

ge^ialtenen 5U fe^en, ber eine ^auer l)at, benn ol)ne 3^iterfüllung

würbe er dn gar m6)t wa^rnel)mbare6 fein. 2)enfen wir unf-

einen folc^en Xon fortbauernb auf eine ganj gleid>mdgige SBeife.

üon einem Drgane auägel)enb, imb benfelben 3Jon t)on einem

anbern, fo tritt l)ier eine ^lifferenj ein, benn beibe werben nie

gleid) fein; unb biefe £)ifferen5 ^«ft [x6) 5urüfffül)ren auf eine
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<|Uöntitatiüc, b. i. bic (Stdrfc bcö DrganS, wnb auf

eine qualttatitje, b. i. bte fRt\nt)t\t bcG Organa; unb

nur in bcibcn jugkid), in ber gct^origcn <Starfe be§ SJon^, um

namlid) in bem 3u9teid)fein mit anbern nid)t OTe6 ju fein, unb

in ber ge()6rigen 9?eint)eit, bamit ber 5^on in jebem ^omtnt

berfelbe fei, werben n?ir t)a^ Äunjielement fmben. ^iefe ^aucr"

be0 3!on6 mug ober felbj! wieber gemeffen werben, unb ftd^ in

beflimmte 3eitabfd)nitte unterfd)eiben. @oU nun ber Zon ber?

felbe bleiben, aber fid) unterfd)eibcn in bejümmte 3citabfci)nitte,

fo mü^Un biefe getrennt fein, aber fie fonnen bie6 nur baburd?,

bag ber 5£on auf()6rt unb wiebcr anfangt, ©oll ber Zon ber-

felbe bleiben, fo ift bieS nur moglid) burd) einen Uebergang in

^üU vermöge einer SScrringerung unb eine6 ©teigenS, b. ^. ber

Zon ijl nid)t meßbar feiner ^auer nad), alS nur in fofern er

ein 'ITnfdjwellen unb eine SSerringerung in fic^ fd)liegt. X)k^ i|l

feine organifd^e ©eflaltung, um al§ £)auernbe6 me^ar ju feim

:5)ifferenj t)on 2Cnfang, 5D?itte unb ^nbe muj3 überall fein, wo

ber gemeffene 3!on foU in feiner f8ollfommenf)eit erfd)einen. dln

foldjer Sgon, ber burd^ 2(nfd)wellen unb 2(bnel)men ein gemeffener

ift, bringt fc^on an unb für ftd) eine Äunjlwirfung l)ert)or unb

erfc^eint al§ itunjl^robuction, unb wo wir bie§ fmben, fd)liegen

wir gleich, t>a^ fd)on SSeftnnung l)ineingetreten ift in bie orgas

nifd?e 3:i)dtigfeit. ^enfen wir un§ bie§ wieber in ffd) getl)eilt,

alfo längere unb fürjere ^inl)eiten be§ 3!on§, unb biefe auf ein

be(!immte§ §8erl)dltnig 5urü!fgebrad)t , fo bag fie burd? gemein*

fame @inl)cit megbar ftnb, fo ift t)ier ber Zalt, unb mit biefem

baS 9?l)t)t^mifc^e in ^rgdnjung beö 3Jon§, o()nc nod) an eine

2)ifferenj t)on SQo^t unb S^iefe ju benfen. ^enn wenn wir t)iet

wicber auf t)k ^atmlantt gurü!fgel)en, worauf ftd) ber ©efang,

abgefel)en t)on ber 9?ebe, entwiffelt, unb bcn Zon eben fo bes

txaö;)Unf fo ffnben wir, bag bie 9^aturlaute t?on Söeinen unb

^ad)tn, unb biefe jufammen in il)rcr ^ifferenj von bem articu:

lirten ßaute in ber 9?ebe, gleid)fam wieberfeljren im ©efang, in
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n)dd)cm ftcf) überall 'ifmilogien böüon fi'nbcn; benfen wit un^

biefetben gemefyen, fo liegt an6) barin ber Uebcrgang in bcn

©efang.

©eben wir nun ju bem über, wa5 fcbon früber angebeutet,

namlid) gu bem Umfange ber menfcblicbcn ©timme, fo ift 1:)kt

t>k ^ifferenj ber ^obe unb Sicfe in einem beftimmtem ^aa^t;

unt) wie wir jene ä^iteinbeiten benfcn al^ nidbt mebr benfclben

3!on burcbfübrcnb, fonbern im SBedbfel t>on ^6be imb S^iefe, fo

\)abm wir ^a^, wa^ man 5!}^elobie nennt*), dm melobifcber

@aj t)on ganj einfacber lixt ifl nun, wie ber einzelne gemeffenc

Äon in feinem 2(nfcbwellen unb ftcb SSerlieren ein Äunftelement

ift, ebenfo fcbon m Äunjlganje^, unb madbt einen bcjlimmten

einbruff. ©eben wir ):)kx überall auf t)tn S5egriff ber ^unjl

jurüff aie freie 9)robucticn, unb jwar berfelbcn Functionen, bic

auö) in ber Qthunt)tmn 3:batigfeit be^ 9}?enfcben loorfommen,

unb betracbten nun hm 5!}?enfcben im SBecbfel feinet ©elbjlbe»

wu§tfeinS, wo er burd) feine ganje Umgebung benimmt alfo ge»

bunben erfcl)eint, fo erfennen wir in htm iJZaturlaute überall ein

befonbereö SSerbdltnig. SBeinen unb ßacben hzuUn auf entges

gengefejte ßeben^juftdnbe ber S'laturlaute \)in, finb alfo für fid?

bebeutfam unb tjerftanblid?. @o wie wir un^ aber ha^ einfadbfie

Sf^aturganje \)orjiellen, fo fragt e§ ftd), i)at e6 biefelbe S3ebeut=

famfeit unb biefelbe SSerjldnblicbfeit, unb ift biefe in ber Zna--

logie mit jenen S^laturlauten ju fucben, ober i\t e6 üxva^ t)on

jenen t)erfd)iebene6, xt>a^ ahtx cbm fo \?er|tdnblid;, xoit jene, hie

t)erfd)iebenen Sebenöjujldnbe barftellt ? — 2)iefe grage liegt m^t,

ahtx in ber SSeantwortung berfelben fonnten wir b^cr nur t>on

jenen ^f^aturlauten felbft ausgeben unb fagen : Sn fofern in

einem melobifc^en ©a^ 2(ebnlid)!eit ift mit iencn, in fofern laßt

*) 3it bem uv-fprün^lictjcn iQift vgc^leiennac^erö ^ci^t eö unter anbcin

ncd) über bie 20lc(cbie: „T)k ^Mdchk (;at ebenfalls i^rc vMioIcijifcije 33afi^,

baf nämlirf; getriffc SntcrüuHen nur iHubcreitenb vcrfommen biivfcn, unb baf;

'b(e SKelcbie nur in aubern ^ur OliiT)c fcmmen fonn (Scittcnc)."
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fid? bie öebcutfam^eit iinb 83erj!dnblid>feit baüon ouf iene rebus

citen, unb bct Untcrfd)ieb wdre, bap biefe innere S5ettjcgtf)eit \)kx

in freier '5)robuction erfd?eint, ba()er fie t>ci^ SQ3o()l9efallen an

einer freien menfd[)lid)cn S^i^dtigfeit t)or jener üorau^ 1:)aU Zbtt

wir werben geftefjen muffen, baß jene Sinologie ftd) in bemfelben

SSerf^dltniffe tjerbirgt, al§ bie SJiannigfaltigfeit ber Simone junimmt,

unb baß fie nur aU ein S^otaleinbruH §um SSorfd^ein fommcn

fann, nad)bem man baä ©anje aufgenommen i)at, unb jwar in

bem 5iJ?aage, aB biefeS felbft in fid) biffercnjirt ijl, b» l). baä

Urfprunglid)e !ommt erft wieber, nadjbem e§ einen bebeutenbcn

5£^eil t)on bem ganjen Umfange ber Äunft burd)laufen \)at <Bo

erfd^eint un§ alfo {)ier eine unenblidje 2(bftufung ^on S5ebeut*

fam^eit unb SSerjldnblicbfeit in ber beftdnbigen 2(bred)nung bers

felben, jlatt bie einfad^jlc ©eftaltung be5 ^unj!gebiet§ aufjujleU

len. £)er ^inbruff wirb überall jugejlanben, aber worauf er

beru{)t, unb in wiefern bie ^unjt ibre Sbee realifirt, baju gebort

eine 2(uffaffung, beren ßofung l}ier nocb nid}t moglid) ifl, wo

wir bei ben erften Elementen jieben, obgleid) bie 2(ufgabe ftc^

bier fd)on ftellt, aber nur alä ctwa§, worauf wir fortwdbrenb

unfere 2(ufmerffamfeit ju xid)Un \)ahtn,

S^lad^bem wir im OTgemeinen M^ reale Clement ber SOiuftf

aufgejfellt b^bcn, fo wirb e§ not^ig, eine SSergleicbung aufjus

j^eEen §wifd)en ibr unb ber 5Kimif, unb jwar in SSe^iebung

barauf, xvk fid) i)kt ^a^ ^unjltofe jur ^unj! üerbalte, an^ bem

unmittelbaren ©elbftbewußtfein b^rtJor. S3etradbten wir unbes

fangen hd ber SO^imif ba§ natürlicbe ©ebebrbcnfpiel in greubc

unb ©cbmerj, unb bagegen bie au^gebilbcte @e(lalt ber 9J?imif

in ber Pantomime unb bem ^rama, fo ifl 1:)itx ber biefelbc Zn^i

brütfenbe gar nid)t im Suftanbc bcö eigenen aufgeregten ©elbjls

bcwugtfeinS, fonbern er fleüt einen anhmi bar, unb er Eann

bie§, weit er alleä bie§ jum ©egcnjlanbe feiner S5eobacbtung ge»

macbt bat. -- 3n bem unmittelbar Äunftlofen ^an'om wir eine

2lnndberung an DaS Äünjlierifd)c, unb biefeS bi"9 ^ufammcn mit
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bcm (5ntfle{)cn ber Äunjl ouf eine jtt)icfad)e SBetfe; entwcber fo,

ta^ berjcnigc, teffen SSewegungen von ^atm t>em ^unjllofen

analog ftnb, aud) am leidjtejlen jum Äünjller gefc^üft fein tt)irb,

ober e§ ift SJüffwirfung beffen, waS bie Äunj! fd)on geleijlet

^at auf ben unmittelbaren ßuftanb. ^ie 9)Zufif üer^dlt fid) nun

urfprüngltd) analog. X)k ®emütl)§5ujidnbe 9el)en in Unti über,

bie fid[) bem gemeffenen S^one immer mt\)x ndl)ern; aber aud^

t>a^ fleinfte muftfatifd^e @anje werben wir un§ nid)t anber§ er»

fldren fonnen, al» unter ber 8Sorau6fejung , ^a^ bie Äunft be«

fte^e, unb iene§ bamit im 3ufammen^angc l)erüortrete aU beren

SSirfung auf§ 2^ihtn, unb fo mug urfprünglid) etvraS anbere^

ba5tt>ifd)en getreten fein, wenngleid) baffelbe ein fel)r t?erfd[^ebene§

Ttaa^ ^at Mein e§ tritt nid)t el)er ein, alö hi^ t>k 3f?efIerion

über ^tn 3wff<inb unb hk lixt feiner 2(euferung ba ijlt, unb

bann ift e§ gar feine unmittelbare 2Ceugerung met)r; ober ber

3u|lanb felbjl wirft nod^ fort, unb in bemfelben ift nun ber

i)avm befinblid)e muftfalifd) iprobuctiü, aber mel)r auf bewugtlofe

unb unmittelbare S55eife. ^a fonnte aber bie mufifalifd)e 9)roj

buction eben fo gut t)on einem anbern fein, ber i^n in biefer

©timmung fab ; unb fo ijl l)ier ein Soöreigen t>on bem urfprüng?

lid)en äufammenbange, unb biefe§ freie hervorbringen ift ber

erfte 2(nfang ber Äunj!. ZMn i>a^ Talent für bie Äunll unb

bie S5egeifterung für biefelbe ^dngt bann gar nid)t mel)r auf

notbwenbige Sßßeife jufammen mit ber gnegbarfeit beS (Jinjelnen

für innere 3ufldnbc, bie ftd) in Sonen dugern, fonbern beibe§

fann febr verfcbieben fein, fo bag ber mufifalifd; ^robucirenbe

gar nid)tö bergleid^en erlebt ^u l)aben braud)t, fonbern nur baS*

jenige giebt, waö er baüon wahrgenommen l)at.

£)ie^ führt un§ nun auf 'oit ©runbfrage in ber jÜ^ufif,

weldje jugleid} bie fd)wierigfte ift, ob fid) ndmlid^ bie mufifas

lifdbe öom^5ofttion ju ber SSerfd)iebenbeit ber ©emüt^äjuftdnbc

ebenfo t)crl)dlt, wie ftd) ^it 9Mturlaute ju benfelben ücrbalten?

— liiltin bie§ leitet unö erjl nodb auf eine S3ergleid)ung be§
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muftfalifd)cn ^lement^ mit t>cm mimifdjen. SSon bem mimifd)cn

formten wir nid)t leugnen, eä enthülle aud) in (einer Urfprüng-.

Ud^feit immer nod) ein Clement, t>aö man Don bem eigentlid^en

naturlidjen unterfd)eibcn muffe alS m pofitit)e§, gewiffermagen

tpillfu()rlid)c§ cont)cntionelIe§. ^iefe§ i]! nun für bie @efellfd)oft

unb burc^ biefelbe, aber t>a ber ginjelne in biefer awfwad)p, fo

cntfte()t e§ mit bem giatürlid)en guglcic^, aber al§ ein ber 2(u6=

bilbuncj ber SSolBtf)ümlid)feit unb ber (BitU nad) t)erfd)iebenc§.

OTe§, wa6 al§ unmittelbarer 2(u§bruff ber greube ober bed

©djmerjeS SSeweguncj ift in ber menfd)licl)cn ©eftalt, wirb allere

binge fel)r leid)t t)on einem jebcn erfannt, in fofem biefe S^ewe-

gung fogleidl) auf einen ©egenfaj belogen wirb, aber e§ ftnb

biefe 2(eugerungen bod) t)evfd)ieben hd t?erfd)iebenen SSolfern.

SSon einer @eite angefeljen fann allerbing^ biefe ^ifferenj i^rcn

©runb l)aben in ber eigent^ümlic^en 2(bdnberung ber C)rganifai

tion, ober bic 2(bleitung felbft liegt unS ju fern. 2Bir leiten

wo^l bie mel)r ober minbere S5en)eglid)feit einzelner bat)on i)tx,

ba^ biefe :pl)legmatifd)er Statur, jene t>on fanguinifd)em STempe.

rament ftnb, unb bejiel)en fo biefe ^ifferen§ auf eine pfi)c^)ifd)c

SSerfd)iebenl)eit, unb eä l)dngt t)ieUeid?t wieber jufammen mit ben

!ltmatifd)en SSerl)attniffen , aber wir fonnen biefe fBer^altniffe

nid)t unmittelbar barauf bejieljen, unb fie erfd)einen bann aB

will!ul)rlid?. ßbenfo macl^en wir einen Unterfd)ieb jwifc^en ben

t)erfd)iebenen S5ilbung§fiufen, inbem wir nod) äwifd)en S^o^eit

unb gein^eit ber Bewegung unterfc^eiben. SSergleid)cn wir nun

ba§ SJ^ufüalifdje, fo finben wir baffclbe, unb werben wol)l ni6)t

leugnen fonnen, bag biefe SDifferenj in S5c5iel)ung auf bie ^a-^

turlaute jugleid) ben ©runb entl)alt ju ber ^ifferenj in ber S5c.

l)anblung ber Äunji. 2lber e§ fragt ftd) , fo wie nun ber S^a.

turlaut übergel)t in bie Äunftprobuction, ob ftd) biefe auä) cbenfo

ju bem urfprünglid)en Buftanbe \?er^att, wie ber 9Zaturlaut felbjl.

3n ber Wim'it war fein @runb \)orl)anben, eine fold)e £)iffevcni

anjunel)men. Q^ waren biefelbcn SScwegungen, unb ebenfo ^u
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fold)cn ganzen äufnmmcn{)angcnt)en 9?e{()en au^gcbltbet, «uS tvcU

djen 5. S5. tie £>rd()e|lif entjlanb; aud) ftnb ftc, wie wir fö()cn,

bcr 2(uSt)rufE berfelben ©timmung, bic ftd) an^ bcmfelben ©e=

genfaj üon 9}?ugc unb ^Cnjlrengung cntwiffelt in ber gorm freier

^robuctiüitdt. 2(ber wenn wir nun fragen, ob ein muftfalifd)cr

@aj ebenfo \?erjldnb(icf) i|l in feinen S5e5iel)un9en auf bicjeni^en

inneren Swltdnbe, ai\^ benen hk S^aturlaute ^erv)or9ef)en, fo ifi

bic§ fd)werlicb auf biefelbe 3Beife gu bciaf)en, unb je gtoger bie

muft!altfd)e ßompofttion fid) entwiffeU, um be|lo weniger.Jann

man bejtimmt angeben, auf xva^ für einen innern Suftanb fte

5u bejietjen fei ; aber ber Sinbruff ift haxum nid)t geringer. gra=

gen wir ferner, ob bic mufifalifcbe ßompofttion in if)ren dnU

wiffeUmgen je jurüff ju bejiel^en fei auf einen bewegten ©emüt()0j

jujlanb, in bem ftd) ber dom^onip ht\inMf fo \\t bie^ eben*

faU^ ju verneinen, benn biefer mugte Idngjl erfd)o^)ft fein in ber

2Ceugerung, t^t er Uz ßompofition nur innerltd) t)oUenbet f)atU/

gefd)weigc du^erlid) iprobucirt. S^at aber ber Som^onifl einen

beflimmten ©emutljöjuftanb im ©inne, ben er au^brüffen will/

wie toer^alten fid) bann t:>k üerfdbiebenen Momente, t)k t)ier jus

fammenwirfcn , ju ben Differenzen, bie im bewegten (SemütbS*

äu|!anbe liegen? 2lnfnu^fenb an ^tn einfad)en ©egenfaj öon

ßujl unb @d)merj, ber ficb ^n bem S^laturlaute ju erfennen giebt,

fonnte man fagen, t)a^ ^kx mitwirfe bie S5ef<bciffen{)cit ber Zorn

in ibrer SJifferen^ üon .^obe unb SSiefe, be6 2lnfd)wellen6 unb

SSerfdbwinben^ , fo wie ber Si^r)t^m\x^ in ben SSewegungen beS

3eitmaafe6 unb ibrem Sßecbfel; aber bieS ij! alleS ml ju ju-

fammengefejt für iene6 innere, t>a^ gerabe in feiner ^infacbb^it

t)ie ^laturlaute b^^^orbringt. @o fcbeint alfo bie SSrüffe jwis

fd)en ber Unwinfübtlid)!eit in bem S^latürlicben , unb jwifcben

ber ^unjl, gleicbfam abgebrocben, unb e§ ia^t ftd) nid)t n^d)=

weifen, wie ba§ eine au§ t)tm anbern ft<b entwiffelt. Sa eö

entftebt auf anberem SBege febr natürlid) nod) ein anberer Srr«

tbum. X)aS hi^cx ©efagtc ndmlid) gilt nur für t)m gemeffenen
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Son ollcin. d^ fnü^ft fid) jcbod) l)erfelbe ebenfo aud) an baS

SBort, wie an ben ^atiixlaut, weil wir aud) in ber atticulirten

9?cbe einen Uebergang in \)in ©efang finbcn. ^a6 SBort aber

ift baö Drgan für ba§ aJorftcHen unb Genien, unb iebe burc^

einen <Saj abgefd^loffene Diebe ift ^arftellung eineö ®eban!en.

Söenn nun bie mufifalifd)e (Som:pofition fiel) an ba§ 2ßort an;

fnü^ft, fo fcl^eint e§ naturlid?, ba^ baffelbe nod) jldrfer ben .©e*

banfen au^brüffe, al§ ba^ blope SBBort, unb e6 liegt biefe SRei^

nung um fo nd^er, ba and) bie ^omponiflen ein mufifalifd)e$

S^ema einen ©ebanfen nennen. Mein e§ ijl bamit eine fonber^

bare ©ad^e; wirb ^ier ber ©ebanfe in SÖBorten auSgebrüfft, fo

fonnte man bemfelben muf{falifd)en ©aje ganj t)erfc|)iebene lo;

gifdje @dje unterlegen, unb jwar mit bemfelben fRtä)t ben einen

wk ben anbern. S^kx ift nun gleid) ein ^au!ptunterfd)ieb feft?

aufteilen; ndmlicl) überwiegenb wirb gleich zugegeben, bag bie

muf{falifd)e ^om^ofition fid^ nid)t ber !profaifd)en 9Jebe anferliegt,

fonbern ber $oefie, unb bag nur bie ^oefte bie SJ^uftE poftulirt,

unb 50ZufiE nur ba^ ^oetifd)e ber 3?ebe ^jorauöfejt. ^n ber

^oefie l)at ber ©ebanfe felbjl feine Unmittelbarfeit , er '\\i ni.d)t

al6 eigentlicl)e§ ©rfennen, fonbern t>k ^^oefie ^at cö mit Um
(^injelnen al§ foldj)en ju t^un, unb e6 mug alle^ in i^r unb für

fie S3ilb werben, aber bieS nur in fofern, aU e6 in ber 2£ufeins

anberfolge ober in ber 2lrt ber 2£uffaffung einen innern äuftönb

ju erfennen giebt. offenbar fejt nun nid)t einmal bie ^oefie

im '^allgemeinen bie 9)iuftf t)orau6 ; fo poftulirt j. S5. ba^ (ipi\(i)t

feine SKufif, unb wenngleid? biz e^ifcbe Siecitation ber alten

9?()a^)foben eine '2(nndl)crung war an ba^ 9)lufifalifd)e , fo war

c§ bieg bod) immer nur aU ein 2£nftreifen an ba§ Siecitatiüe be§

SSortragö; aber ber eigentlid)e ©efang würbe l)ier mebr »er-

lejenb, aU l)ülfreid) erfd)eincn. — X)a^ eigentlid^e S5anb aber

jwifcben SJ^ufif unb ^oefie ijl ba^ Svrifd)e, unb t>a ift bod)

alleö, wa^ objectiüe £)ar|lellung fd)eint, nur *2£u§bruff eineS be^

fonbern innerlid) bewegten äuftanbe^ bcö ©emütl)ö. 2Clfo gel)t
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bie SÄuftf, aixd) wo ftc ftd? an t>k 9?ebe anfnü^ft, ouf tiefen

jurüff, unb ijl in beiben gdllen baffetbe, nie 5ufammeni)an9enb

mit ber dMt^dhm^ unb 3:)ar)!eUiuuTi eine§ ^rfannten, fonbern

t)ielmef)r tim^ innerlid)en bewegten 3u|!anbe§. ©o wie wir nun

htn S^aturlaut mit allem, wa^ er cont)entionelleS unb bifferenteS

an \iä) txüQt, al$ i>a^ urf^rünglidje ^arjlelluncjSmittel betrac^«

ten, fo i)at er eine allgemeine 23erj!dnblid)feit, allein je mcl)r

fid) t)k muftfalifd^e (Som^ofition cntwüfelt, befto mel)r l)ort biefe

SSerjldnblid)!eit auf, inbem fie nur in ber urfiprünglic^en (5in»

fad){)eit beä "iRatnxlanU^ fiel) bartl)ut. 2ld?ten wir ^ier auf \)k

mitwirfenben Elemente unb fragen, worin t>k 2{e^nlid[)feit liegt

jwifd)en ber ^iffcrenj in ber mufifalifd)en dom^ofttion unb t)m

Differenzen in htn iRaturlauten, fo werben wir allerbingö immer

itrca^ nadjweifen fonnen, aber nur ha^ ^infacl)e, unb nie in

feinen 3ufammenfe$ungen. 66 giebt gewiffc ®emütl)g5u|!anbe,

beren muftfalifd)er iRaturauSbruff mel)r in bie ^6l)e, anbere, wo
er mti)x in \:ik STiefe gel)t; e6 giebt fold)e, beren muftfalifc&er

giaturau6bru!f fd)nelle SSewegung be6 5ron6 ^at, anbere, wo er

langfam ifl; unb fo wirb aud) ein gargo auf eine anbere ©es

mütt)gfiimmung l)inwir!en, al6 m ^rejlo. 2(bcr wenn wir nun

tiefet and) fe|l{)alten wollen, unb fel)en (5om^ofttionen t)on in

tiefer a5ejiel)ung entgegengefejtem (ii)axacm hod) ju einem @an*

jen üerbunben, fo fdjeint i)a^ eine ba6 anbere ^erftoren ju müf*

fen, ober einen Uebergang üon bem einen jum anbern anjubeu*

ten. :^ie6 fonnen wir un§ nod) gefaEcn laffen, aber wenn wir

fragen, rt>a^ Uc unenblidje 5!}?annigfaltigfeit t)on STonen unb btc

Cdnge ber 9?ei{)e t)on mufifalifd)en @djen ba5u beitrdgt, um
tiefen ®emutl)§juftanb l)erau65ufinben , unb in biefen t^erfejt ju

werben, fo |lc^t in biefer S5e5iel)ung tag Wlaa^ in gar feinem

S3er()dltnig ^um Effect ^axum fd;eint e6, alg ob l)ier eine be^

ftimmte 2lt)nung taldge, tag c6 mit ter ÜJ^ufif nod) eine an^

terc SScwanttnig \)ahin muffe.
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Sd; will nun i)ier i)otbaiicnb gleid) ctwa^ nbfc!;ncit>en. ©6

gicbt namli* in bcr 9)Zufif, fo wie in oUcn anbcrn Äünjlen,

obcv mUüd)t in größerem 5i)?naße, einen cigent^ümlid)en S3er!el)r

jwifd^en benjenigen, it)cld)e bic Äunp treiben, unb eben beö()alb

aud) in bem Äunjlwerfe, tt)a§ nur gefaßt werben fann t)on bes

nen, ^'it aud) bie Äiinft treiben; aber wollte man nun ben!en,

wa§ in ber 5D?up nid^t belogen werben fann auf bie 2lnalogie

mit bcr 2lrt, wie bic i)kturlaute von Hm ®emütf)§5ujlanbe

au§gel)en, ^a^ fei nur für t>in ßomponijlen unb für ^orer, bie

felbjl Äüniiler [inb, fo wdre bieö ein Srrtljum; bcnn alle bie

muf{!alifdf)en ^Regeln unb bic <lrt, wie fic überfd)ritten werben

unb ftd) erweitern, biefe§ l)dttc feinen (Sinn, wenn nid)t in ben

SSonmaffen unb ii)rem SSer^)dltniß felbft bie eigentlid)c Sbee unb

S^enbenj ber ^unj! Idge; benn wie alle ted)nifd)en SSorfdjriften

finb fic nur ent|lanben an^ ber S5eobad)tung beffen, voa^ bic

Stün\t burd) i()re bebeutcnbjlen SJ^eijler wirb, \xnt^ biefe ^ahm in

if)ren domipofttionen bie urf^rünglid^e ilraft ber 9)?uftf in fic^.

2lber wenngleid) ein Äünjller allerbingS genauer l)erau6 l)ürt,

wie fid) eine ($om:pofition jum gegenwärtigen ©tanbpunfte ber

a:i)eoric \)erl)dlt, fo wdre eö bod) ganj ücrfe^rt, wenn einer nur

ctwaö muftfalifd) componirte, um e§ bann aUtin ben ^unjlgc-

noffen ju ^robuciren, benn t>k ganje S5ebcutung ber ^unft ijl

nid^t für biefen Äreiö. @el)en wir auf \)tn Umfang berfelben,

fo giebt e§ nid)t leidet ein ^zhizt, auf bem, wiewo()( c§ reinc§

9laturgebiet ijl, ber 9}lenfd) fo ungebeure 9)robuctit)itdt ausgeübt

^«ttc, wk in ber fJJ^ufif. SBie wenig '2lnaloge§ mit bem ge=

meffenen SSon befinbet fid) in ber leblofen SRatur? 2(llc§ ijl ei--

gentlic^ nur ©crdufd). Unb wenn wir bic in bcr Icbcnbigen

9latur tJorl)anbenen Zorn jufammennebmen, fo befc^rdnft fid^

bicö nur auf eine Älaffc t)on ®efd)üpfen, ndmlid) bic SSpgel ; fic

finb e§, beren Stimme eine gcwiffe 'Analogie mit ber mcnfc^lidfjcn

l;at, obgleid) bicienigen ©attungen berfelben, benen wir gleicbfam

SSirtuofitdt beilegen, bod) nic^t in 33cjie()ung auf bic S?einl)eit,
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nod) anö:} in SSejid^ung öuf t»cn Umfanc), mit ber menfc(?lidj)eu

©timmc 5U tjcrglcid^en fmb. ^ie menfd)licl)e ©timme ij! fo bie

(Spijc bev S'Zaturprobuction in biefer SSejiel^ung; ober wa§ i(t

fclbj! btefc, e^c fie t>on ber Äunft in S5efi§ genommen wirb,

SSergleicbt man nun, waS fte burcl) bie ^unft geworben ijl, unb

bic ungeheure 9}?annigfaltig!eit oon Svenen, bie burc^ bic 3nflru?

mente ()erüorgebrac^t werben, fo ift Ijier eine unenblid)e @c^6:pfung

bc6 Mtn\ä)tn ausgebreitet, bic er rein felbjl gemadbt l)at al§ eine

Erweiterung ber (Stimme, gragen wir ober, woju unb wie

l^dngt bie0 mit bem \>on S^latur ©egebenen jufammen, unb wie

lagt eö ftd) begreifen at§ ba^, wa^ wir al§ bie aEgemeine S£en=

benj ber Äunfl aufgeftellt t)ahtn, fo erfennen wir wo^l bk SBir^

fungen berfelben, aber eine 3urüfffü()rung auf ha^ einjelne U-

(limmte Snnere fonnen wir faft gar nid)t faffen, wogegen bie

innerlicbe SBirfung berfelben in i()rer ganzen ©roge fejitjlef)t, aber

^iä) nid)t in (Sebanfen auflofen lugt. £)ieg i)l eben ba^ (^t-

i)eimnigt)oEe , wa^ unleugbar in ber 9}?ufif liegt, unb in biefer

S5ejiel)ung muffen wir unterfucl)en, nicf)t wo^er bie 9)iuftf fommt,

fonbern t)ielmel)r waS fte htvoixtt, unb wk in biefer 9?id)tung

auf ben Effect biefe ungel)eure (5d?6:pfung entftanben ij!.

Sßa§ biefe Unterfud^ung nod) fd)wieriger mad)t, ift bic mit

ber 2CuSbilbung biefer Äunfl junel)menbe Unüerjldnblid)feit ber»

felben, benn jene S'laturlaute finb \?er|ldnblid) in ^o^em ©rabe,

bagegen bit SHufif, je comiplicirter fie i(!, befto weniger \?erftdnbs

lid) wirb fie. £)er Umfang jwifdfcien bem tiefjlen unb ()od)ften

a^on ijt freilief) in gewiffen Gattungen beftimmt, j. S5. im ^1)0*

ral foU ber Umfang einer 2)?elobie nie eine ^ctat)e überfd)rciten,

unb feiten gel)t man mel)r alS eine Äerje weiter, aber t)ergleid)en

wir, wa^ inmxljalh biefem Umfange t>orgel)t im ßl)oral, unb

wa§ in bemfelben hti ber ßammermufif, fo ij! ba bie größte

2)ifferenj; unb überall laffen ftd) bic S^ifferenjen im ßinjelnen

nic^t auf etwaS bie SSebeutfamfeit au6bruffenbe§ jurüfffü^ren.

@o bringt felbjl ein einfacher mufifalifd)er @a§, wenn man i^n
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biffcrcnjirt, felncSwcgö eine £)ifferenj in ber S5ebeutfamfeit \)CXi

t)or, unt> e§ berut)t t>ic§, wie fd)on gefagt, auf etwas anderem,

öB auf ber i^ifferenj bet 3^6ne; fo giebt cS 5. S5. in ben be«

vubmten ^anbelfd)en £)ratorien @tu!!e, bie einen tnump{)irem

ben, unb anbete, bie einen trauernben ßt)aracter t)aben, ot)ne

S5erfd)ieben^eit be§ 5l)f)ema'6. 2Clfo liegt bie S5ebcutfamfeit in

ttwa^ anbcrem. X>k meifte 2£ntt)artfd)aft fd)eint ba6 Äem^o ju

l^abcn; alleiii ba fmbcn wir in Uebcrgdngen, in ber genauen

SSerbinbung üon ©tüEfen tjon ganj t>erfd)iebenem S^empo ein

SSerfabren , weld)e§ ftcb nid)t fct)eint barauf jurü!ffüf)ren ju lafs

fen. Sa()er entj!e^t bie grage, ift wir^lirf) bie SD^ufif al§ freie

^robuction angefnüpft an bie 2(na(ogie ber etilen gemeffenen

Simone ber menfcl)lidben (Stimme in it)rer natürlid)en S5ewegung

unb in ibrer SSerbinbung mit bem httvto^Un ©elbflbewugtfein,

ober nid)t. Sßdre t)a^ lejtere, fo würbe bie SJ^ufif gar feine

'2(natogie mit ben anbern Äünjlen b^ben; waf> aber t)a^ erftere

betrifft, fo i)aht id) mit 'äb\iö;)t be()utfam gefagt, nur in ünaios

gie mit ben natürlid^en ^Bewegungen ber mzn\ö;)liö:)tn (Stimme,

ölfo ber 9?ebe unb in ibr ber S^aturlaute. Sn bem ©efange ber

SSogel ft'nben wir eine reine 9laturprobuction, t)on ber wir ni6)t

bebaupten fonncn, bag bie einzelnen SSariationen auf ber Skiffes

renj ber innern 2eben§bewegungen berul^en. Silagen wir nun,

fingt ber ?0?enfd) aucb fo, xvit ber SSogel, fo werben wir bie§

verneinen; benn bi^^^ tritt fogleid) bie S5efonnenbeit l)inein, wenn*

gleich in groger 2Cnalogie mit ben innern SebenSbewegungen. —
*2£uf feine SGBeife fonnen wir alfo beibeö üon cinanber trennen.

2(ber thm fo wenig fi'nbet bi^^ baffelbe SScrbdltnig flatt, mt in

ber Wimit ; unb fo muffen wir bei ber Unterfucbung oon itxva^

anberem ausgeben, unb ta cö fein mittlere^ giebt, nn^ nad) bem

entgegengefejten fünfte binwenben unb, be^b^^^^ ^^^ ^^" SBirs

fungen ber Äunft fragen. Unmoglid) fonnen biefe in groger

2)ifferenj bleiben t>on bemjenigen, roa^ ber .^ünjtler wollte, mU
mel^r, wenn eine foldj^e Siifferenj wal)rgenommen würbe, fo würbe



385

bic Äunflprobuction einen anbern ©ang einfd^lagen, um t>a5

md)t ju tt?ir!en, xva^ fic nict)t will, unb umgefe^rt. £^ag ber

tonfejenbe ^ünftler nid}t in einem bejlimmten Suftanbe be^ aufs

geregten @elb|lben)uptfein§ ju fein braucl)t, wenn er componivt,

t>k$ ijl ganj fiax au^ unfern urfprünglid)en ^ofittonen, weif/

wenn l;ier Seftnnung bajwifdjen tritt, unb S3orbebad}te6 auf freie

9)robuction geridjtet, jene^ erflere öufgef)oben werben mug. §8ü

ber ^'mil fonnen wir fagen, ber ^ünjller t)erfe§t fid) in einen 2(ns

bern, feine S5ewegung foU aber immer innere Sufldnbe au6brüffen.

(2oUte ^ic$ üon ber 9J?ufif gelten, fo würben wir i}a^ oben ®e$

fagte wieber aufl)eben, benn tragt fie nicl)t eine l)Dl)e SSerjldnbs

lid;feit in ftd), bie jugleid) hiz ber ^ijferenj i|T, fo würbe fie

jene^, ol)ne m anbereS ju werben, nid)t erreidjen. ^a ffe nun

nie fid? auf i^rem ©ange umgewanbt l;at, fo !ann eS aud) nidjt

i^re 3)enbenj fein, t)a^ ber Äünjller t)ii ^om wollte angefe^en

wiffen al6 au^ befrimmten @emüt^6bewegungen l;errül)renb. X)a^

umge!el)rte (^nbe, woran wir bie Unterfud)ung ju fnü^fen ^abeu/

ift m\tt)\n biefe^, "oa^ ber^orenbe nid)t foU in einen beftimmten

@emütl)6äuftanb \?erfe5t werben, bef|en 2lnfci?auung ber Äünjller

wollte. SBa6 ifl bann aber bie ^ eigentlid?e SSirfung ber S}?uftf?

benn eine fold)e bringt fte bod) l)eroor. — ^ier treten un§ au6

bem 2lltertl)ume 2{u§fagen entgegen, bie mit unferer (5rfal)rung

md)t übereinsujlimmen fcl)einen, inbem unG er5dl}lt wirb von be*

fonbern @emütl)äbewegungen unb 2rffecten, in mld)c groge

2}^affen üon 3??enfcl)en burc^ "oit dJln\if gefegt worben waren,

eine bejlimmte, aud? je^t wieberfel;renbe erfal}rung i\t biefeg

nid)t, aber aud) fein ©runb, bie Senben^ ber s^unj! anber^ ju

mobificiren. xsft t>on einer \oi<i)in 2Birfung ber ^unjl bie 5?ebe,

weld)e (Irweffung ber 2Billen6be|'limmungen ijl, wie 5. S5. ^ic

friegerifdje ^u\ü all (grweffung be6 S)?utl)ee, bann i)l bie Äunj!?

tl)dtig!eit feine reine, fonbern an einem anbern, unb biefe müg*

Un wir alfo au6 t)tm unmittelbaren ®tbittt ber 3J^uftf au^t

fd)liegen. (So werben wir alfo, von ben SßSillen6bewegungen l)in»
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tt)egfef)enb , bei tem betregten ©elbjlbcTruptfein liefen 5U bleiben

^aben. S5crfejen mx un6 babei nod) in unfcve ä$eri}altniffe, fo

Jaben trir voohl aud) friegcrifd^e ^}lu\if , aber e6 ijl bei ber lixt

unb bcn TlJZaffcn, roh jejt ber ^vicg 9efü()rt trivb, biird}auS nicbt

Tn6cjli(^, baß l)ier viel barauf in ber @d)lad)t gegeben werbe,

unb c§ bicnen bier bie friegerifc^en mufifalifc^en Snjlrumcnte

mti)x ju Signalen, unb bie5 tft üiel ju untcrgeorbnet, alS tag

u?iv i^m eine murifalifd}e SBirfung jufcbreiben !6nnten. OTer«

VmgS, wenn wir einen fricgerifd;en SOZarfd; l}6ren, bem ba6 ©in«

jclne wirflid} cntfprid^t, fo ne()men wir einen foldjen ©inbru^f

wat)r, fragen wir aber, worauf bie6 beruht, unb nel)men wir

jwci fold}c (5om:pofitionen, bie ganj t)erf4)ieben finb unb bod?

tiefelbe 2öirfung l)abcn, fo fiel}! man, ha^ bie 2Birfung mit ber

£)iffercn5 ber (Elemente n:d)t jufammenl^angt. @o finb wir ^ier

ülfo auf eben f, mi (5d)wterig^eiten gejlopen; wollten wir nun

nod) biefe 3}?annigfaltig!eit erweitern, fo würben wir jugleid? bie

©c^wierigfeiten üermel}ren für biefe ©runbfragc, batjer tft c6 gc*

ratl}cner, bei bem ©infad^eren f}c()en gu bleiben, ^ier muffen

wir nun jweierlei unterfd}eiben, i^a^ SJ^elobifd^e, alS bie ^if«

ferenjirung be§ 3:on» in §6[)e unb 3:iefe, unb t>a^ 9iljptl}mifd)c,

olö bie S^iffcrenjirung be§ ^on§ in ben 3eitbcwegungen. gra«

gen wir nun, weld)£ t?on bciben al5 bie t?erlianblid)cre Sßirffam»

feit erfd)cint, fo werben wir un§ wol)l für ben 9ibi;tl)mu6 ent*

fdjeibcn, unb btee ift gerabe baSjenige, rva^ mit ber dTlmif unb

rrd)eftif am genaueren jufammenljangt. (5cl)en wir aber bar»

auf, ob wir un§ einer $öeranbcrung bcwuj^t finb in ber Sßir«

fung, bie ba§ Sem^o l)ert>orbringt, je nadjbem bie ^ifferenji»

rung ber STone in ^6l)e unb 3:icfe groger \\t ober geringer, fo

t(l allcrbingö in einer 2(bwed}ölung i^on langen unb t'urjen ^dU

t^eilcn, aber immer in bemfclben Sone fid) wieberl)olenb, ber

(5inbru!f beS 9?l)ptl)mu§ an fic^) berfelbc, aber tk SBirffamfeit

beffclbcn wirb gefd)wad)t erfd;einen. SBorauf bieä aber beruht,

\ft fct)werli(l> ctwa$ anbcrce, alö bie 3bentitdt bcö a:on§, weld?c
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tic SBlvfuuä ^cmmt, tnbem ^J^annigfaltigfeit in ber Seit unb

(^leid){)e{t im organtfd)en 2(u§bru!! in einem öewiJTen Söibcr»

fprud) |lel;cn. dbm fo tvenig lagt fid) and) fagen, baf bie

SBivEung beg 3il}ptl)mu§ in bemfelben ®rabe crl)6l)t wirb, aI5

bie ^ifferenjirung ber 3:one ^unimmt, ba e§ ebenfo tin 3ut?iel

ül^ ein Suivenig ^izbt, aB eine (5tdr!e ber Sßirfiing ein QcirtffeS

S3erl)dltntß be§ ©inen ju bem 2(nbern, alfo iin geiriffe^ 3}?aag

Dorau^fejt, ba» oon einem gciriffen (frtrem an ]id) beclintrt.

§ier ijl nun fogleicl) ein bebeutcnber Unterfd;icb auf^ujlel*

len, benFcn rolt unS ndmlid) benfelben Xon in tint fKenge !Ici*

ncr 3eitabfd)nittc getl}cilt, b. ^. benfelben Zon in einer gangen

S^el^e oon furjen Zactt^äkn ]id) irieberI)olenb
, fo mup er auf

baä befrimmtellc abgefegt werben, weil fonft bie Zactti)dit nid)t

jum 23ürfc|)ein fommen; bcn^t man ffcf) aber btefelben Sacttl;eirc

mit melobifd) bifferenten S^onen aufgefüllt, fo fann man biefe

gebunben unb geftogen vortragen; im erjlen galle treten bie

Äacttl)eile nid?t fo beflimmt au^einanber, ffnb aber btnnoä) wc«

gen ber ^ifferen^ ber ^one felbf! üer|ldnblid;, aUm bti^^^ wirb

wieber eine \)erfd)iebene SBirfung Ijerüorbringcn. ^ier feben wir

nun hä gleid^er £)ifferen5irung iim SBirfung gegeben, t>ii in ber

^Differen^irung felbft auf ben m)\)ti)mn^ jurüffge^t, unb fo er*

fd;eint immer, wenn t>on ber unmittelbaren Sßirfung ber Tlu\if

bie 9?ebe ijl, ba§ rl)ntl)mifd)e Clement ah$ ba^ bominirenbe, unb

ba§ melobifcbe alö \:>a^ untergeorbnete. gragen wir nun, wüd)^^

bie 9?aturaugerung i|l, ber \iö) \)a^ 9?^i;tl)mifd)e anfd)liept, fo

fommen wir bier wieber auf eine Sbentitdt beS Si}?uftfalifdf)en

unb 9)?imifd}en, wa^ in bem Seben felbjl al^ Zact unb fRi)\)t\)*

mu§ evf4)cint, ndmlid) al^ ber 2Bed)fel in ben hcfümmttn Dktur»

bewegungen; benn wo eine glcid)mdgige Bewegung ifl, biz ju.

gleid) Zx\i^ unb^^eftä i)at, ba i\t and) 3?l)ptl)mu6, wie in bem

JBlutumlauf unb ber 9?efpiration, unb auf benfelben gel)cn eben

fo bie erilen 9Zaturlaute ^urüff, tvii bie leiblidben Bewegungen

25*
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tieS erregten (Selb|lbett)ugt[em5. Sn bem ^Tnfnüpfen an biefe

crimen S^aturaußerungen iji etwa) ble urf^runglic^e Sßirfung ber

Platin gegrüTibct, unb H^ !9^eIobifd?c cr[d?emt babei unterge^

orbnet. 2(ber fo \vk man barauf ad)tet, baß biefeS n)iebcr in

geringerem ober größerem Umfange t)erfd)teben wirft, unb jugleid)

erwägt, wie biefe ^iffcrenj be§ Umfanget gum unmittelbaren

S5ewußtfein fommt auf ganj üerfdjiebene SSeife in geringeren

unb größeren Snter\?aUen, unb wie ^ier eben folcl)e dautelen ftnb

für befonbere muftfalifd)e ©ebiete, wie wir fic in SSe^ie^ung auf

ben Umfang gcfunben !)aben, fo folgt, baß l)ier ein Clement fein

muß, ba6 fid) an ein natürlid)ee anfd)ließt, unb wir l)aben ba

wieber bie 2Cnalogic mit ber 9J?imi! ju t^erfolgen. SBie wir ba

^Bewegungen ber ertremitdtcn, bcr @eftd)t§jüge unb ©prad)--

werfjeuge unterfd)eiben , fo finb wir l)ier an biefe lejteren aUein

gewiefen, aber in bicfcn finb aUz t?evfd}iebenen 5)ifferen5en ,
bie

crjl im gemeffenen Zorn auöeinanber treten. li\\o von ber 3^a*

turfeite angefel)cn ijl ^icr eine (Erweiterung biefe§ (Elemente, aha

nur moglid) in bem gemeffenen ^one ; in bicfcm jeigt ftdj ber

«Hl)Vt^mu§ auf bejlimmte SBeife, unb ebenfo unterfct)eibet fic^ bie

^ifferenjirung be§ Zact^ , wie bcr ^6t)e unb 3:icfc. ©o wie

nun jene (Elemente in ber ^Im'if ibren üerfd)iebenen Drt ^atUn,

fo ^ahtn biefelben in SSejieljung ber ©pracbwerfjeuge ücrfct)icbc.

nen Elemente a\x6) il)ren üerf^iebenen Drt in ber nn\it T^ft

c5 nun aber, um einen bejlimmten Suftanb al6 ben eineS anbcrn

oufjufaffen, fo !ommen wir in unfcre alten @d)wierig!eiten ju*

tu!!; ba^er muffen wir bei ber grage pe^en bleiben, wa^ wirb

bem §orer burd) bie t)erfd}iebenen (Elemente l)erüorgebrad)t. (5o

wie wir ^ier auf bie 2(nalogie mit ben natürlid;en Sebenöbewe^

gungen guri^eüommen, unb auf baS 8Scrl)altniß äwifd)en (SJe^or

unb (S^rad}organ fclbj! ad)ten, fo wirb barin unftreitig ber

©c^liiffel für bie ßofung ber 2(ufgabe enthalten fein; benn auf

baS unmittelbare TTuffaffen t)on \?eranbertcn äujlanben bee @elbft=

btwußtfeinS, welctie in ber Ü)^uftf bargejleUt werben foUen, barauf

I
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fonnen mx nid)t 5urüffgel)en, weil wix tabei immer auf MUxt

fprüc{)e flögen.

gaffen trir nun ba§ bi^l^enge jufammcn, fo ij! ^ier baS §8er*

tjaltnif t>er ^ü\it rok t)a6 ber dJt'mil felbp ; trir fagen m(i)t,

t>a^ ber ßomponijl bie ©emütj^Sbetregung eine§ anbern barftellc,

wie t)k^ ber 9}?imifer t{)ut, aber in fofern beibe einen bramati»

f4)en ©ebanfen begleiten, l)aben beibe S3e5iel)ung auf ^oefie, bc*

fonber^ auf bie ßprif, al6 eine fRtii)t t>on ®emüt()§bett)e9un9en

barjleUenb; unb in biefer S5e§iel)un9 giebt el SSerftdnblid?feit

burd; SSerbinbung ber einzelnen (Elemente in ber ^u\il felbjl.

S5etrad)ten wir bagegen bie 9J?imif für ftd) allein, fo war ftc

entweber Drdf)eflif ober ?)antomime. f8d jener fnüpften wir

unmittelbar an bie gegebene 9^Uurrid;tung an, tnbem freie Z^a^

tig!eit \iä) in ben 3wifd)enraum ber felbartigen gebunbenen binjMt.

^att^n wir l)ier gleid) nad) bem (Sinn biefer t?erfd)iebenen Sßd

we^ungen gefragt, fo waren wir in S5erlegenl)eit gewefen. SQaU

tm wir gefagt, um t:)a^ ®el)cimnig 5U begreifen, muffe man alleS

in ®leid)5eitige§ t)erwanbeln, un'O bie @d)6nl)eit ber £;inien fei

t^a^, worauf e6 ^icr ankomme, fo wirb bod) niemanb, wenngleich

man folcbe 35üd)er l)at, weld)e ben Zan^ in bergleid^en giguren

auflofen, biefe feflen Linien fd)on fmben, benn nid)t bie Sinicn,

weldje Ut güge am Sobcn befd)reibcn , fonbern bie S5ewegung

beö ^eibeö unb ber ganzen ©ejlalt finb c^, bie biz (5d)6nl)eit

bejiimmen. (Jbenfo entl)alt aber aucl) bie Sel)au^tung, baß \)a^

@d)6ne ber ^Ij^ufi! auf aritl)metifcben SSerl)altniffen beruhe, burcb-

auö feinen wal)ren @d}lüffel ju ber (5ad)c. OTerbing§ fann

man ben Zon auf fold)e 3al)lent>erl)a(tni|Te jurü!!fül}ren , aber

ta^ ®e.^eimnig ber 9}ZufiE liegt gewig nid)t barin, benn hin

9}?enfd) b^t ein S3ewugtfein t)on einem fold)en 2(uffaffen, unb

bie aritbmetifcbe ^apacitdt ift fel)r t)erfd?ieben in ben 5)?enfd)en.

(Sagt man alfo, donfonanjen unb Diffonanjen unb wo^lgefaU

ge 3nterüalle l)dngcn batjon ab, wie leidet "oa^ 3al)lent>erbdltnig

aufgefaßt wirb, fo würbe bic^ t)lt gan^c ^^eotie umj^oßen ; benn
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t>ie ©celcn l)aben t^erfd^icbenc mat()ematlfd;e öapacitat; unb

mand)c faßt bal 83crf)d(tnig t)on 10:13 fo fd)nen, ttjie eine

anbcre ba3 t>on 3:4; unb e^S ifl fo ®lc{d)5eit{9!eit üon S3erl)dlt«

niJTen, bic eine Unenblld^feit barftellen, nldjt burc()5ufü()ren.

Um nun f)ier ben ganzen Umfang ber <Baö:)i aufjufajTen,

{|1 nod) mx muftfalifd)e^5 (Clement ^u beriifffid^tigen, ndmlic^ bie

Harmonie *), x>on ber n?ir nod) gar nid)t ju rcben $öeran«

laffung fanben, unb bic in bem iSugleid)fein üerfdjiebener 3!ünc

in üerfd)icbener ^6^e fid) bartl)ut. :Dicfe 3!()atfad?c !6nnen tt?it

nicf)t cntbe()ren, benn eine muft!alifd;e Gompofftion im Unifono

für tjicle S)rgane würbe balb feine muftfalifd^e SBirfung ^abcn.

2iem ungeadjtct ijat fid) biefe^ (Clement erft fpdt in ber ®e»

fc^)id)t2 ber Tlu]il red^t geltenb gemad)t, unb fd)wierig ^u ent«

•) 3it bcm uvfVrünjjfirf^cn -^eft fa^t @cl}Iciermacf)cr über tie ^arnicnie

:

„Sie ifi tai Suglcidjfeiii mehrerer Xöue, tücldjc jpicdcv jcdc^ a(>3 ©lieb einer

eiijcnert mc(ccifc{;en 9icif)C anjufcl^cn finb. 5l((cin bie -^^armcnic ift tuvri) ba«5

iDiitf(inc|Cii ber yertranbtcit 2^öne »on bor Olatur [cUmI ciiuulcilt. »"b itl alfo

ßuct) nur funftmä^ige UmLnlbunvj, Slüc murifvilifc^cn ^-üeifnüpfunoicn cntfrcbfn

ani bicfcn (Slcmcntcn. ^armcjiic Ijd't bic 2Jlclcbie auf, bcnu ii?cuu aUc 3;i:nc

jugicicf; flingcn, fo ifi In mctjvcvcn jufammcngencmmcn feine 2.ildobie. 'Bo

trie SDlelobie am ftärfftcn fjcvttortvitt, iDcnn ber (E'inbvuff ber %'^^Q( nirf)t ge*

trennt wirb burrf) Die iBcjicl}ung jcbciJ ?cn^ auf einen j}lcici;jc,itigen. ^liio

fann man fid) bcnfcn iPicloDie mit juiüfftrctenbcr v^armcnie, unc Jparmcnic

mit jurüfftvetcntcr Ü)Zelcbie. (Sbenfo fann aber and? 3i()t)tf(mn^ in H^crCnn»

bung mit einem inm beibcn bery^rtreten ct^er 5;iirüff, narf? ber ^»cvauöfejung,

tap ÜHufif frfjcn [\i x^\)ti)m[\d)Qx Xcn ohne iDielcrie. :renn nun fann vcii

tiefem ^^unfte aui 9J?cIol»ie aKmvViig aufftcigen Ho jum UcOcvvavjen, nnc bann

Icr SDicIobie ^n öiet^e ber 9itH)tf)muo tneireilen gebraudU wirb, unb im Jftcci«

tatio in einjelnen iPicmentcn an im Ungcmeffene ftrcifen fann. CSbenfo mit

•Harmonie."

Später k{f;t c3 bann über bie ^'»armcnic: 3u ber •t'armcnic fäfit je«

kcm 'jUgleirf) ein ber ÖJcgenfaj 'ccn (Scnfonan^i unb 2;tffünan^, ber ja nid}t

mit bcm j\uifd)cti reinen unb unreinen Xönen ber aritfjmcrifrfjcn ?lnalcijic

toegcn tjerwed^fclt werben baif ; bicfer (^kgenfaj iji audi untergccrbnet, inbem

c3 C^onfcnan^en giebt, bie fid» nid»t wieberbolcn türfen, unb ^Tiffcnan^en, bic

unentbeijrUd) finb. (Sin ycrfdjiercner (5baractcr entftebt rtjcnbar aui3 i()rpm

fnt^egengcfcjtcn ilkrfjäitnifj. ÜUarimum i^cn Cünifcnan^ ift Ginfad^^eit, ba«

SP^arimum rrn Tifi'cnaii^ itl incbr gcrcijt unb gefvannt.
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fc^eiben ifl, wk mit eS tie ZiUn taxin txad^ten, ba rvh fo

rrenig üon ber 5i}?ufif ber ^Tlten übrig ^abcnj bod? fdnben w)ir

QCtrig eine ungel^eure Dijfevenj mit un5. Unfere ganje {jarmo»

nifd)e 3!l;eone berut)t auf ber ^l;eilun3 ber S^onleiter in Dcta»

t)en, b. l). in folcl;e S^iflanjen, tt»o auf bem 9J?onod)orb bie

fd[)tt?ingenbe ^nitt in einem galle i)a\b fo grop ift, alö im an*

bem, unb in :^tfferen5cn, bie bajn^ifd^cn liegen. SßiU man

aber bic$ rrieber auf .avit^metifdje föerl)dltniffe juvufffüljren, fo

liegt jtvifd^cn jebem mufifalifd}cn Sntevüall, aud) än)ifct)cn t)alben

klonen, bie 9}?üglid)fett einer unenblid)en 5j;i;eilung, t)[t mx abtx

nicbt anne()nien. SBarum ? baröuf roeig niemanb 2(nttTJort ju

geben. Söenn jipei ttwa^ in ber (Stimmung bifferente Snfirus

mente jufammcn tonen, fo flingt e6 freilid) übel, allein jcbeS

für fidb ^iii^o^t gut. Zn\ aritl)mctifd;e SScrbdltniffe lagt fid) biefe

^iffevenj 5urüfffü(}ren, aber baxaxi^ nid)t begreifen. @o wie

aber ber Son in feinem Untcrfd}icbe üon bem ba^wifd}en liegen^

ben auf ber gaßlid)feit ber 5ßev()dltni]Te berul)te, fo n?drc gleic^a

falls bie 3?einl)eit be6 SonS ab()dngtg üon biefer aritljmetifdjen

JDperation; unb fo wdre auc^ ba§ Sufömmenfaffen oon jwei

auf einanber folgenben ^onen in einem SnterüaU ab^dngig t?on

bem '2(uffaffen ber aritl)metifd)en ^ifferenj; unb fo ber 2(ccorb

aud?. S^agen trir nun, ift fonfi irgenbn^o etn?a§ gegeben, bag

3al)lenoerl)dltniffe in ibrer *2(ufeinanberfolge (^cgenjlanb be$ SBobl«

gefallend finb, fö n?irb ftd; bod) 9licmanb leicht eine 9?eil;e arit^«

metifd)er gormein für eine $^onavt geben laffen; man l)at alfo

bier "oa^ ^l^pfiologifc^e ücrn?ed}fctt mit bem Äünjllerifcben, (5in

3ufammenl)ang jwifcben bciben fmbet allerbingS jlatt, aber boc^

nur fo, bag man mit großer S5cl)utfamfeit behaupten fann, bte

©tructur unfere6 £)rgana fd)liegt btn ®runb in fid), warum

unter ben r>erfd)iebenen m6glid)en mun!alifc]()en Kombinationen

bie eine mißfallt unb bte anbere rcoblgefdüt, 7(ber freilid? , wie

gefagt, mit groger 25ebutfam!eit i\t bieS ju bcbau^ten, ba \)in

große X?ifferen,5cn ^n?ifd?en ben \?erfd)iebencn S^oifern jlattftnben;
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fccnn c6 giebt fb'olfer, t>te unfere Wln\il fo abfd)eulid) finbcn, al5

wir bic tf)rl9e. 2£uf biefcm Sßcgc n?irb c§ alfo md)t moglid)

fein, bie gragc, wcldje un§ befd)dfti9t, ju lofen.

Sßcnn \x)ir öuf unfere urfprün9lid)c ^ofition ^urüüommcn

unb xion bcm auSgefjen, it>a§ n?ir al§ ben (I^aractcr ber ^unjl

fejlgeftellt, unb wie wir nad) ^J^aaggabe ber v>erfd)iebenen guncs

tionen bcr menfd;lid)en 2eben§tl)dtlg!cit bie üerfd)iebenen fünfte

ül6 freie 5)robuctionen Utxad:)Utf unb eine foldbe 9?id)tun3 al6

urfprunglici^e^ ^rincip jeber ^un|l öngefel^en t^ben, fo ijt ha^

?)rincip ber SOZuft! bic SSegeiftung ber freien Zi)atio^ttii

für ben SJon. ©e^en wir ()ierüon auS, fo ftellt fid; bie grage

im OTgemeinen fo: SBie l)at ftd; biefe 3?id}tung auf freie ^ros

buctiüitdt im 3:on bi6 ju einer fold)en Unenblid^feit über baS in

ber Statur ©egebene erweitern !6nnen, unb wcld)e6 ifl: ba§ Sn*

tereffe, ba§ gu einer fold)en (Erweiterung 9efüf)rt \)at, SSergleic^en

wir bie ?)oefte aB freie ^robuction in ber ©prad)e, üorauSgefejt

ben 3ufammenf)an9 5wifd)en ©prad)e unb 58orfleIIung unb eine

beftimmte JKid^timg be§ SSorftellung^tjermogenö unb ber (Sprad)e

in ben bcfonbern ®emütf)S5UJldnben, unb faffen ha^ ^»rincip ber

^oeffe al6 SSegeiflung ber freien $robuctit)itdt in ber 9?id)tung

ber ©prad)e, fo lagt fid; bieä auf bie ^n\it anwenben. ^enn

fei)en wir bie mufi!alifd;en Snprumente al^ (Erweiterungen ber

menfd)lid)en Stimme an unb fragen, 1;)at bie ^oefte baffelbe ges

Ü)an mit ber @prad)e, wie hk ^ufi! mit bem 5^on, fo \\t ojfem

bar bie ^robuction ber ^oefie in S3c5iel;ung auf ibr Clement

unenblic^ flein. 3war giebt e6 in allen (5prad)en *2ru6brü!!c,

bie nur ipoetifd) ffnb, aber xoa^ ijl ba6 für ein ®eringe§, wenn

man auf Un ganzen Umfang ber ©prac^c fiel)t. (Jbenfo, wenn

man ben SBobÜaut in ber (Sprad^c aU bag ^robuct ber ?)oef{e

anftebt, fo ijl bicS auc^ ctwaä fet)r ©eringe6, unb bie Sicenjen,

bie man in biefer ^iuficbt bem ^id)ter gcjlattct, finb gleid)fall§

nur ctxvd^ ®eringe6 ; bagegen bie Erweiterung ber Wlu\it ifl eine

unenblid;c in SScrgleid} mit ben anbcrn fünften. §ierau§ folgt
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ober md;), bap ein fe^r ftar!c§ Sntcrcffc fein mug an t>iefer

freien ^robuctit^itdt, unb bte§ tj! ba§ SOBefentlid)e ber grage, bic

fogleid) falfd) gefteUt ijl, wenn man nad) bem ®runb be6 Sßof)!*

gefallend ober 9)?igfaIIen§ fud)t, unb ebenfo, wenn man md)

ber eigentlid)en SBtrfung ber muftfalifd^en (5ompofition fragt,

tnbem bieg bod) erfl eine abgeleitete grage bleibt, bagegen ift ^k

erfte grage biejenige, weId)eS ber eigentlid;e dJrunb fei ber fo

jlarfen m\\} tjerfjdltni^magig ungeheueren 9iid)tung auf biefe ^ro«

bucti\?itdt. dlnn ift e§ freilid) tt)al)r, bag fid) biefclbe in \?erfd)ie«

benen Reiten fe^r üerfd)ieben gezeigt, aber \:}a$ SBefentlid[)e finben

wir überall, fo U^ wir biefe 2)ifferen5irung ^urüfftreten laffen

fonnen. Srgenb einen 3ufammenl)ang giebt e§ jwifdjen ber

mufffalifdjen ?>robuctiDitdt unb ber S5eweg(id)feit beS ©elbftbe*

wugtfeing, wo bic[e gering ijl, t)a mug aud) bie muftfalifd)c

^robuctiüitdt geringer fein^ unb ebenfo, wo bie ^rtenfitdt ober

Sntenfitdt ber ganzen ^ntwiffelung bebeutenb tj!, mu^ aud) biefe

^robuctit)itdt fid) bebeutenb fteigern,- wie bieg and) auf jebem

an\:itxn ©ebicte ftattfinbet. 2Ibcr bag ©emeinfame ij! ^a^, worauf

cS I)ier anfommt, nid)t bie £)ifferen5; ba()er fonnen wir anci)

l)ier bie 2(nalogie 5wifd)en dJlu\xt unb Wimit nid)t fallen laffen,

aber freilid) ij! bie mimifd)e ^robuctitjitdt unenblid) flein in SSe^

5iel)ung auf biefeg Clement in SSergleid) mit ber 50?uft!. Zbtx

bod) ift eine gewiffe 2Cel)nlid)feit unt>er!ennbar , t)k gemeffenen

S3ewegungen fommen fo wenig auferl)alb biefe6 Q5thkU^ \)or,

wie ber gemeffene Son. .^ier ift bieg alfo aud) erjl burd) bie

S?id)tung ^erüorgebrad)t, aber ber ©runb ju titm 2Befentlid)en

barin, ndmlid) bem bejlimmt ©emeffenen, i|l auf bem ©ebicte

ber Tl\x\it i)ollig berfelbe, wie bei ber dlmif, ndmlid) cg ift ber

pt)t)fiologifd)e ©runb beg 9?l)t)tl)mug in ben gcbengbewegungen

felbft. ^er 3ufammenl)ang ber !un|llerifd)en ^robuctiüitdt mit

ben ^Bewegungen bt^ ©elbftbewugtfeing , bie mit ber ^t)dtig!eit

in ben Sebengbewegungen fo unmittelbar üerfnüpft ftnb, ift bem^

nad) untjerfennbar in ber mufifalifd)cn ?)robuction Vit ^au^U
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fadje. 2ßenn tvlt nun auf t>cr anbern ©eite tie (o^ifdje öebeu«

tung bet Stimme mit in S5etrad)tun3 jiefjen, alS bie urfprüng»

l\d)i Zxtf wie bie 3)cn!t()atigfeit t)erau§tntt unb bie SSorjIeHung

tjon einem Snbiüibuum auf ba^ anbete übcrgel)en fann, fo ifl

bie§ freilid) ein urfprunglid; frembeä ©cbiet, vpenn wir ndmlid^

auf bie freie <2elbjljldnbigfeit bcr ^n\it fe()en; aber fo wie bie

Unenblid}!eit ber Kombination articulirter S^one baju ^t^bxt, t)a^

ba0 menfd)lid}e SSor|Men in bcr (5prad)e erfd}eine, ebcnfo ijl

ai\d) bie SJ^annigfaltigfeit be» gemeffenen 3:onö bte 3^eprdfentan»

tin ber gefammten SJ^annigfaltig^cit ber ^Bewegungen bea (Selbjl»

bewugtfeinS, fo wie fie nict)t SSorjlellungen finb, fonbern wirf»

lid)e ßeben^äuildnbe, alfo auc^ nid)t 55ilber; benn anbcreö fann

feineswegS bie SJiufi! auSbrüffcn, unb fo wie fie SSorflellungen

ober S3ilber au^bruffen will, fo ge(}t fte au^ il}rer eigentlidjen

SSebeutung ^erau6, unb eS tritt bann baS eigentlich Wlait*

rifd)e in ber ^IiJufif f)er»?or, bei bem eS fel}r j'treitig ift, in

wiefern ea in gewiffen gdllen erlaubt fei ober nid}t. — 2Benn

wir alfo fragen, weld)ca ijl ber ©runb \)on bicfcm Sntereffe an

bcn mufi^aüfd;en ?)robuctioncn, fo ift bie Siid;tung auf bie un*

enblidje S}^annigfa(tigfeit ber Kombinationen im ©ebiete beS ge»

mcjTenen A^onS nid}ta anbereS, aia bie dußerc 9?e^rdfcntantin bet

Unenblid)!eit in ben SSejiebungen beS <Selb|lbewuj3tfein§, aber

feineSwegea fo, bag eine beilimmte Korreionbcnj jwifc^en bem

Kinjclnen in bem einen unb bem anbern wdre. gaffen wir bie

©acte gefd)id;tlicl) unb üergleidjen bie Tlvi\it üevfd)iebener $86lfer

auf untergeorbneten Stufen ber ,Kultur, fo t|l immer eine tna*

logie 5wifd}en ber befonbern 2(rt il)rer mufüalifcben ?)robuction

unb ber befonbern 3\icbtung il;)rea <5clbpbewußtfeine, b. i. itjter

natürlicben geiftigen Srempcratur. 2>ie SSolfer üon !riegerifcf)er

Steigung \)abzn eine anbcre ?}?ufif, alS bicjenigcn Don biffoluter

Steigung , unb bie§ i|l »om Älima weit weniger abbdngig , M
»on ber Innern Seben^rid^tung. Kbenfo ftnben wir bie t)erfd)ie«

benen ©rabe ber ITuöbilbung bcS (5elbjlbcwu^tfcinS im -^u^anu
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mcn^angc mit ber ^rt bcr mujifalifdjen öomipofttlon, gra^m

wir nun t)on l)icr auS aber md) ber Sßirfung ber 5Q?ujx?, fo

fann \)k 5}2uftf i()rer ^rfd)einun9 md) nicfeta anberco wollen,

<ilS ba5 ©ewiigtfein , woöon fie felbft an^t):)t , allgemein ju

mad)en un^ i^re ^robuctiüitat ju erregen.

2^'ieS fiif)rt wieber auf jene artt()metifd;e 3:i)eorie; wir fon»

nen un§ namlid) eine muf:falifd)c öompofftion ben!en, bie üoUs

fommen tabello^ iil in SSe^ieljung auf alleS, wa§ mit jenen

aritl}metifd)en Siegeln jufammenljdngt, ^onfonanjen, £)iffonanjen

unb beren 2fufI6fung, fo wie, bag biefelbe aud? mit med?anifd?er

fßirtuofttcU burd)ßeful}rt wirb, fte mad}t aber bod) feinen ^in«

bru!f; bagegen eine anbcrc, \:ik in jener S3e5iel)ung mele gel)lcr

i)at, unb fte mad)t bod) einen ungel^euern ^inbruff. ^ier ifl

alfo ein fold)e§ ^unftjlüff Qzmad)t, unb wir bewunbern barin

felbjl bie ®enauig!eit, aber e5 lag nid}t ju ©runbe, \va^ wir

beim anbern ^aben , — hk eigentlid)e 3?id}tung auf bie muftfa«

lif(^e ^robuction, in ber wir un6 ber S5eweglid)feit beS menfd[)«

lid)en (2elbfibewugtfein6 bewußt werben. Tiber ber 2Bed)fel, wie

ftd) biefe6 geigt, fann bd jebem tin anberer fein; allerbing§ fo,

bag ein gewiffer ß()arßctcr unmittelbar 'oa i\t, aber nic^.t fo, bag

ba6 ^-injelne ftd) bejlimmen liefe. Tiber je t>ollfommcner im

ganzen Umfange bie S3eweglid)!eit be5 gan,^en menfd)(ic^en 8e«

ben§ erfd)eint in ber ganzen 9)?annigfaltig!eit unb Tlufeinanbcr*

folge ber Sone, befto mcl}r ift bie !3bee ber Tluyit erreid}t. —
Söcnn wir unS nun bie eigentlid;e fpccififd)e mufifalifc^e fKid)*

tung nid)t anber^ aneignen fonnen, al6 nac^ ber Tlnalogic mit

allem S3i6l)erigen burcl) ^k 9f?id)tung auf freie ^robucti\)itdt m
bem Drgan ber Stimme mit allen m6glid)en Erweiterungen im

^injelnen, mit SSejiel^ung ber ^Bewegungen be^ (Setbflbcwugt*

feinö auf tci^ inbit?ibuelle geijligc Seben, aber nid)t in ber be*

ftimmten S5e5iel)ung bc6 (^injclncn auf ba6 (Jtnjelne, fonbern

beö ©anjen auf ba§ ©anje, b. b. jebe beliebige 9?etl)e unb 3u«

fammenficllung t^on ^cnen auf bie ©eweglid^fcit, nid;t auf ein*
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jclnc beflimmtc SSctvcgungen bcjogen, fo Tonnen w'it fvellld) wkUx

\)on bicfcm OTgemcincn auä immer weiter in ba§ einzelne geben,

ober fo wie man nun ben S^on g(eid)fam in einer bejlimmten

fHdt)t t)on innern SSewegungen in ber mufifalifd)cn ßompofition

wieber fmben will, fo mag man t?on bem 9^bPtl}mu§ ausgeben,

unb ben Sßecbfel ber STone felbft unter btefen ®eftd)t6punft be§

9?f)t)tbmuä llellen, unb ^war meine id) bie§ fo. golgt man einer

fRü^t üon 3:6nen, b. b- ^in^^ 5D^elobie, wie fie entweber in ben

at§ fingbar gegebenen Snterüallen fortfc^reitet , ober aud) in

Sprüngen \)on üerfcbiebener gorm \>on bem ^6d)j!en jum 3:ief*

Pen bal)in gebt, fo ift bier ber 9ib9tl}mu6 be6 3:onwed;fel5, r)tnn

bie SnterüaUen laf[en ftd) auf S5ewegungen jurüfffübren unb fie

finb iin 2Bed)fel ber SSewegung. SBenben wir bieä an auf bie

5öer|laublid)!eit ber mn\if, bie t)on ber 3?ebe begleitet wirb, unb

wie fie für fiel) beftebt, fo liegt bie§ nid)t barin, \)(i^ i)itx bie

bid)terifd)e Siebe gegeben ift, fonbern baf üwa^ anbereö Dbjecs

tiüeS gegeben ijt, baS ficb für fid) faffen la^t, unb worauf bie

SO?ufif belogen ift. S5ebanbeln nun üerfd)iebene dM]\hx baffelbe

©ebtd)t, fo ijl immer einige 2lebnlid)feit in ben Sibptbmen unb

ber ^Bewegung, aber einige '2(ebnlid)hit in bem Zi)tma ijl etwa6

SufaHigeg , aud) wenn fie fid) baufiger tjorfinbet. 2)enfen wir

une eine 9}?ufi!, beren ©egenftanb im Äird)enjlil liegt, fo fonnen

ba cbenfana febr fd)nelle 3:6ne in.ber.2lufeinanberfolge berfelben

Dorfommen, wicwobl eigentUd) eine gewiffe Sangfamfeit t)orberr.

fcbenb ift; aber ift \)k ^\x\it rein, fo entbalten biefe fd)neUen

5i:6ne feine großen (Sprünge in ben Snterüallen, fonbern bie

STone finb fid) nabe jlebcnb, fo bag fid) ba§ ©anjc alS eine

einbeit barjlteUt, unb al§ dn langfamer 3:on aufgefaßt werben

fann. 2luf biefe Söeife fommen wir nun auf eine genaue 2(na-.

togic jwifcben ber SJ^ufif unb ber ^J^imif, fo bag wir bejlimmt

ben Gbaractcr ber 3J^ufi! untcrfd)cibcn fonnen in SSejiebung auf

bie $8er|lanblid)fcit berfelben, alS Seflimmtbeit beffen, waS bet=

vorgcbrad)t wirb in ber bie SBortc begleitenbcn ÜJiufif alä SSocftl*
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imb 3nftrumentaU5D?ufif, unb in ber für ffd; befle^enbcn ^u\it

X)a§ ^rind^ in beibeu i|l aber baffelbe. Denn fo xvk man in

ber begleitenben SJ^uftf ctwaS anbere6 barjleUen will, ol^ t>a^,

wa§ in bem ©ange ber föorlMungen mit au^^ebrüfft ift, fo

cnt|le()t ba0, n?a§ man SKalerei nennt, unb bieS ijl mt Zn^ax^

tung. 2Bie nun aber bie 5D^ufif überjjaupt einen ungleid) gropern

Äreiatauf 1:)at, ef)e fte \>on bem ^unft an, voo fie ^unft wirb,

in ha^ unmittelbare ©ebiet be6 ßebenS jurüfffeljrt, fo laffen ftc^

l)ier aud? bejiimmtcre SScrjweigungen unterfd;ciben, unb t)k SScr«

fd^ieben^eit tritt in beftimmtere ©ruppirungen au6einanber.

Sßir l^aben gefagt, — um junadjjl ^a^ ©anje in einer all»

gemeinen Uebevftd}t jufammenjufaffen , — H^ hk begleitenbe

9}?uft! alg Äunft, wie fie t>on bem ,Kunft(üfen au6gel)t, fid^ jUs

ndd)ft anfd)tie§e an bie Steigung §um gemeiJenen ^on, hk fd^on

in ber ^prac^e liegt, bagegen ber 2Cnfnüpfung6pun!t für bie

felbjljldnbige ^uftf fei nur in benjcnigen 9kturlauten, weld^e

nid)t mit ber ©pradje §ufammenl)dngen. X>ax>on auagel)enb,

finben wir fd)on, bag alle^, rva^ wirflid) a(§ ein cigentlid)er

3weig ber ^unft foU angefel)en werben, and) al6 tint allgemeine

gunction t)or!ommen mup, wenngleid) in ben großem ^D^affen

unb bei fielen nur in gorm ber Sieceptiüitdt; aber t>it Untere

fd)eibung jwifdjen ^ünjller unb 2(ujfajyenben entilel)t erjt hti ber

grogern (^ntwüfelung. Dag aber iebe SJebe, "ok nid)t rein nad)

ber 2Biffenfd)aft ju liegt, b. 1^. bie nid)t reine SSorjlcllungen mit*

t^eilen will, fonbern nur SSorjlellungen als ^d(i)m innerer iSu*

fldnbe, baS momentane innere inbiüibuelle Scben auSgubrütfcn, —
immer fd)on eine ^Jleigung jum gemeffenen S^on Wf ^ic§ i|^ ber

Uebergang gu bem ©efange, fei e6, \^a^ biefe S3eweguiig me^r

ipafjit), b. i), eine (^mpfinbung ij!, ober mel;r actii\ b. ^. 9?id)*

tung auf eine 3:i)dtigfeit. 2)affelbe wirb in bem ©ebiete ber

Siebe felbft bie DZeigung jum SSerSmaag, weld)e0 eben bem t)olls

fommen gemeffenen 3)one entfprid)t. ^benfo entt)dlt jeber t)on

jenen 9^aturlauten , t)it innere 3u|^dnbe au6brüffen, fd}on eine
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Öiid)tun3 kiuf ben ßcmeffenen 3:on, unb immer ^u^lcicl) üud? auf

Me SWobulatton, al§ bev :^ifferenj üon ^6i)c unb ^iefe in bem

gcmeffcnen ^on. SÖenn bic6 t)icr l)craucige()obcn ii?trb, unb hd

bem vorigen nictt, fo ijl bieg nur fo ju üerjlc^en, bag l)ier, wo

85cäiel)ung be§ S!on§ auf ba§ SÖort nid)t ftattfinbet, ber Xon

felbjl bie ganje '2Iufmcr!fam!cit auf fiel; äie{)t, wogegen in bem

«nbern gall baö Sofort bominivt unb ber ^on nid)t fo beftimmt

bcmerft wirb. 'Kbtx freilid) ijl beibe§ immer üerbunben, 'ou fRidji

tung auf 'i^m 3\l}i;t!}muä unb auf bic 3}Zobulation, obglcid? in

Derfd^iebenem SSerl)dltnig. §ier tritt nun gleid) bie ^rfal;rung

ein, baß ber Umfang ber ©timme fid; mit ber 9iid)tung auf ben

gemeffenen Xon erweitert. S$ergteid;en wir unfer gew6l}nlid)e§

@pred)en, ja felbj! ba§ r^etorifd}e in einem jufammenfjdngcnbeu

iffentlid^en a>ortrage mit bem bewegteren, weld;eä auf eine mos

mentane innere ®emütl)öbewegung jurüf^gel^t, fo werben wir

jwifd^en hti'om eine Differenz beä Umfanget iin'Oin in %b\iö;)t

ber ^o^e unb 5£iefe, unb biefe erweitert ftd) jugleid) mit ber

SRid;tung auf ben gemeffenen S^on. 9^el)men wir ifa^^n jene^

über bie qualitatitje i^ifferenj ber menfd}lid;en ©timme ©efagte,

üorauSgefejt \)tn gemeffenen Zon, fo jeigt fid) jugleid), vok in

feiner einsetncn menfd;lid}en Stimme für fid) allein ber ganje

Umfang gegeben ijl, fonbern nur in ben £)rganen ber Derfd^iebc^

nen ®efd)lcd)ter unb Filter; unb wie and) augecbem felbjl fd}on

eine qualitative £)ifferen5 in ber einzelnen (Stimme liege. £)enu

nel)men wir bie \jicr fejlgejMten (Stimmen be§ DiScant, 2Clt,

5i:enor unb S5ag, fo unterfcl)eiben fie fid) allerbingö, ^abcn aber

bod) aucl) eine gcwiffe 2ln5al)l 3:6ne gemein, allein and) l)ier

tritt bie qualitati\)e I^ifferenj ber ^one fo benimmt ein, t>a^

berfelbe ^on von \)erfd;iebenen (Stimmen burd)au^ nic^t baffelbc

i|l, benn anber^ flingt er im ZU, anber6 im i^^igcant, Zznot

ober iöag. ^iefe gegebene Differenz tragt fid) auc^ auf bic

mufiEalif4)en 3nflrumentc über ; benn wdre in biefen nicl^t and)

ein qualitativer Uatcrfd)icb, fo wdre il)rc 3)?annigfaltigfeit etwa$
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SSerfef)rte5 unb \i)n (^rfintung unnüj, unt) fie tpürben tnoge»

fammt t)ic (Stimme nur in ^ü{)e unb Sliefe erweitern, woju ein

3nftrument genügen fonnte. ©S fonbert fic^ aber biefe qualitative

^ifferenj berfelben am einfad)jien in bie ber SSlafes unb

©aiten s Snjlrumente, bie fid) faft überall unter t}m SSüU

fern fo finbet. gragt man, worauf biefe ^ifferenj beruht, t>a

borf) ber Zon felbft baffclbe i(t, ndmlid) bie fd)wingenbe S3en?e»

gung ber ßuft, fo !ann eä nur im SSer(}dltnig beS £)raana ju

biefen Bewegungen liegen. S3etrad)ten wir tin Slafe » Snjiru*

tnent, fo fejt bieS urfprünglic^ ber 9}2enfcb in Bewegung, aber

ntd)t burc^ bie (Stinmie, fonbern buvd) ben ^aucb ; bä6 Snfiru*

ment ift t^a ber fcbwingenbe Äorper, btw^t ]xd) aber nid)t felbft,

fonbern burd) ben §aud) be6 9}^enfd;cn, unb bann bewegt t>k^

beibe^ bie dunere ßuft, unb an^ biefem Sufammcnfein entfielt

ber Son. — dagegen beim «öaiten s Snftrument bewegt ber

Äünftler ben fdjwingenben »Körper unmittelbar, unb biefe S5ewe*

gung tl^etlt fiel) ber 2^uft mit. iJlun fe§t ftd) ebenfalls, wiewohl

nod) nid)t barau§ folgt, tfa^ bic5 abfolut in ber 9^Uur liege,

fonbern nur, bag man urfprünglid} t>on ber menfd)ltc^en Stimme

ausging, in ber? einfad)en Snftrumenten bk 2)ifferenj ber mt
(Stimmen fort, eben fowol)l nad^ ber öerfd;iebcnen 3?id)tung auf

^o^e unb Zk\t, wie na(^ ber t?erfcl)iebenen £lualitdt be^ S^on^.

iJ^immt man j. 35. bie aufeinanberfolgenbe 8\eil)e ber ©aiteus

3nflrumente, bielBioline, bie S5r at fclje, (5ello unbBag,

fo {)at man wieber t)k vier (Stimmen. 2((le biefe Organe finb

bie reine ©djopfung be6 Wlm\ä)tn, unb e^ i)l nid}tö ba, xüai

einen dl)nlid}en Urfprung l)dtte wie bie ^rfinbungen ber gebun»

tenen S()dtig!eit, unb e§ entfielet barau6 nid)t6 für ba^ Sebcn,

fie finb nur für bie ^robuctiüitdt beä 3:on6 ; taxau^ fel)n wir

bie natürlid)e güUe biefer eigentl)ümlid)en 9iid)tung, bie ftd) in

eine folc^e 9}?annigfaltig!eit üon xoai)xtn @d)6pfungen ergoffen ^at

Sßenn wir aber nod) einmal betracljten, wie man einfeitig

fo leidt)t oorauafejt, bag bie 9?icbtung be3 3nbiüibuum§ auf
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S)iittt)eUun3 über^au^t eine loöifd)e fei, unb bod) 9e|!el)en müf*

fen, ha^ aUe mufifalifd)e DarftcUung an \id) mx ein SJ^inimum

\)on lo9ifd)em ©etjalte I)abe, fo lie^t in tiefer Z^at\ad)i ei^ent*

lid; eine gewaltige SBiberleguncj biefer Sel}auptun9, unb eö folgt,

cö muß eine ungel)eure Sntenfttdt in biefer 9iid)tung beS menfd)-

lid)en ©eijleä fein, fid) rein in feiner SSeweglic^feit barfteEen ju

!6nnen , abgefel)en üon allem 2ogifd)en. S^lun ij! e$ aud) eine

erfa()rung, bie fid) oft genug finbct, ba^ biejenigen, bie ftd) auf

eine ercluftoe 3Beife mit Wn bilbenben fünften befd)dftigen, unb

biejenigen, weldje in ber eigentlid)en logifd)en ^f)dtigfeit leben,

b. t). bie reflectirenben unb fpeculatiüen 9}?enfd)en, wenig ^m*

!pfangli*feit für bie Wl\x\it l)aben; unb wenn wir beibeS jufam*

menj^ellen unb fagen, in ber bilbenben ^unft ijl bie mid)tung

auf U^ SSilb, b. l bie Dbiectioitdt be§ (Jinjelnen unb in ber

anbern bie e^id)tung auf ben ©ebanfen alä ^k £)biectioitdt be§

OTgemeinen, fo gel)t biefee febr au6einanber in ber [Kid)tung auf

t>a^ SSorjleUen im OTgemeinen unb 'oa^ Silben im einzelnen,

unb beibe finb wieber bifferent t)on ber 3?id)tung auf innere S5e^

weglicbfeit. ^ierin liegt jugleid) ber ileim t)on ber 9iecbenfd;aft,

bie wir unS geben fonnen t)on bem ganjen ©ange ber Wlu\it

^tm fragen wir, wa^ ergreift fie eigentlid), unb womit ^at fie

e§ überwiegenb ju tl)un, fo kommen wir nur auf bie§ jurüff,

immer finb e§ nur bie innern 3uftdnbe al6 fold)e, ndmlicb ba^

geijlige ein^eEcben in feinem 2Bed)fel unb in bem ganzen Um*

fange feiner S5eweglid)feit , weld)ea fie barjleEt, 2Bir unterfd)ei*

ben babei ebenfalls zweierlei ^au^trid)tungen, ndmlid) bag 35 e*

wegtfein tjon einem geijligen unb baö S5ewegtfein

t)on einem finnlid)en Smpulä au6, unb bieö ijl jugleid; bie

Jg)aupteintbeilung ber ganzen mufi^alifd^en »Jicbtung. Ißenn bie

crftere ©eite ber mufifalifcben 2)arftenung, welche fid) t>tn rein

gei(!igen SSewegungen juwenbet, überwiegenb bie religiofe

«mufif ober ber Äirdbenjlil genannt wirb, fo mug man bicd

ia nid)t in ju enge ©renjen einfd)liegen, fonbern babei an bie
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t^eocratifd)c gorm beS S^eligiofen benfen, inbem namlid; baS 9)os

Ittifdje, weld;eS ebenfaUe ein geifttgcr Smpul^ ijl, auf gewiffen

(Stufen auä) mit bem «Religiofen auf baö Snni'gfte üerbunbcn i|!.

2)a^er i(l e§ ein Snjlinct, bag tk gropten a)^uftrer auf biefem

(Bthktt an jcne^ t!)eocratifd)e 9)rincip ber SSereinigung beö S?e=

ligiofen mit t^m ^olitifc()en l)alten
; fo wie auf ber anbern ©eite,

wenn wir unfere Seit benfen, wo 'ok 3:rennun9 5wifd)en bem
S^eligiofen unb ^olitifd)en fajt üollenbet ijT, immer bod), wo ein

^olitifd)er ©egenjianb \)on ber 9J^uft! be()anbelt wirb, aucl) ba0

0?eligi6fe babei al6 begleitenb erfd)einen wirb. @o wie wir un§
nun t>on bem ©emeinfamen jurüff auf ba§ ^injelne wenben, fo

fonnen wir nid?t leugnen, t>a^ bie rein geijligen Smipulfe tin

heraustreten beS ^injelnen nid?t bulbcn, fonbern tii dUdjtnn^

üuf ba§ ©emeinfamc forbern; wo bagegen ein5eln()eit gegen

einjeln^eit ttitt, ba i|! biejenige 9)?uff!, bie eö mit btn finnlid)en

^Bewegungen ju t^un \)at 2)ie S5eweglid)feit be^ einjeirebeng

burd) bie geifligen Sm^ulfe fleüen wir freilid? {)o^er, aber wenn
wir bie§ auf t)iz 9ßuftf anwenben, fo !ann \)it$ nur mit SSor^

ftd)t gefd)e{)en, unb wir fonnen nid?t berjenigen mn\it, wetd)e

ben großem ©egenjlanb barffeUt, tn^aib tintn großem Sßert^

beilegen, fonbern weld)e "oit ^eweglid?feit ber @eele in t>m
rf)9t()mifd)en S^anje ber ^one üollfommener au6brüfft, beren

SBertl) i)l ber größere. 2(ber bie ^ijferenj felbft i\l fef)r be|!immt,

nur ba^ bie gew6^nlid)e löcjetdjnung burd) ^irdjen* unb
Äammer|!il ttxoa^ unbeftimmteS unb ungefd)if!te0 l)cit, unb
e6 ift bie größte ^ifferenj mä) in S3ejie()ung auf aUe ©efeje

ber mufi1alifd)en ^robuction. ein§ fallt jebod) gleich auf al$

2)ifferenj jwifdjcn beiben, namlid) eine gewiffe ^leigung, ben

Äirc^enftil nid)t rein ju l)alten, fonbern Elemente beS anbern

hineinzutragen, wogegen ba6 Umgefebrte bti ber SJ^ufif, t>ii t^a^

(5innlid)e jum ®egen|lanbe ^at, nid)t üorfommt. — 2(d)ten wir

auf ben eigentlid)en ©runb, fo ij! barin jugleid) ber eigentlid^e

^eim 5u bem enthalten, wag in ber ^u\if ebenfo 2lueartung

^ä)Ukxm. 5left^ctif. 26
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\\\ wie in bcm mimifdjen ©ebietc, unb m^ wir un$ noc^ beut,

lieber ju mad)en l)aben.

2Bir t)aben bie 3}^ufif cin9ett)eilt in fclbj^llänbige unb

an ba§ 33 ort gebunbene, unb fobann wieber nad) ienen

jwei etilen. Sn beibcn S5este()un9en ift ein gortfd)reiten t)om

(ginfad)en jum äufammengefestcren , aber nid)t nur fo, bag bic

©egenfa^e immer auf gleite Söeife gehalten werben, fonbern wie

e§ auf ber einen @eite Uebergan^e giebt jwifcben bcm Äir^en.

unb Äammcrllil, fo giebt eö aud) äufammenfegungen t)on ber

an bae Sßort gebunbenen SJ^uftf mit ber felbjlflanbigen. Sßtr

bürfcn bietbei niemals \>ergefTen, t>a^ aUe§, rca^ in ba§ einzelne

unb ©eflimmte eingebt, al§ ba6 9)ofititje erfd)eint, wot^on wir

nic^t me^r ba§ ®enetifd)e aufftnben fonnen, fonbern bie SSer*

mutt)ung auffteUen, ba^ fid) bielea bejie^t auf ben inationaU

c^aracter, unb anbereS auf m, wa§ fid? al§ urf^runglid) pl)^*

riologifd)e0 Clement geltenb mad)t; fo tragt g. S5. unfere gegen*

wartige STonleiter ein ^ofttit)e§ Clement in fid), weil wir unter

aUen möglicben Äonen nur gcwiffe annel)men, unb wa^ ba§wi.

fd)en i(l, auMd)liegen. Unfer Dl)r i(t nun an biefe ^Tonleiter

gew6t)nt ; baS ^Qieifte aber üon biefer ^ofitiüen gorm l)at einen

nationalen Urfprung, unb biefe diütmt muffen wir aud) biet

no* verfolgen; wir finb aber nod) gar nicbt auf einen fold)en

q)un!t in ber aUgemeinen ^Tnfcbauung biefer ^unfl gefommen,

t><i^ bie§ genügenb gef4)eben fonnte. !0?an jteHt bier gewobnlid)

aB ben grogten ©egenfaj auf t>tn jwifcben ber antuen unb

mobernen ^ufif; e§ tritt biefer Unterfd)ieb au* fe!)r ffar!

feertjor, unb e6 ift eine ber wic^tigflen 2(ufgaben für bie ®e.

fd)i*te'ber 9)?uftf, ju jeigen, wie fid) bieö entwiffelt bat, unb

baS eine auö bem anbern entjlanben i|l. 3n ber antifen «Öiuft!

trat offenbar bie J^armonie febr jurüff *); fte batte aber jugleic^

*) ^n bcm urfprünglic^cn ^^cft fagt Sc^lcterniarfjcr (jicvübcr: „S3ci ben

«HUcn trat bie ^armciiie qan^ jurümrctcnb, nicf)t nur weil i^nen bie jufctm.

mfnßcffitcn Snjitunicntc "festen, bcnn bie .f^altpt9Cocnfä^,c Ijcittcn fte bcc^,
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aud) onbere ^Tonarten, unb cS tjl nid)t ju Idugnen, bie ^ntmif.
fclung beS ^armonifcljen ^lement^ \)at in biefer SSejie^ung auf
bcr anbern @eite eine Sßewirrung {)ert)orgebrad)t. ^ie mten
Ratten eine 9rü§ere SJ^annigfaltigfeit t)on STonarten, t)on benen

fte ieber einen bejlimmten Qi)axacUic äufd)rieben. S3leiben toix

Ui bem flet)en, wae fid) hierüber in tzn ©djriftcn beö ^iato
finbet, unb laffen wir t)k, weld)e er öB gu m[ä)lid) unb bie

<5innlid)feit crregcnb ober ju rau{) t)erm{rft, fo jeigen fiel) ^ier

fo genaue SSeflimmungen, wie wir fte gar nid)t mad[)en fonnen.

S5ei uns ij! bie 83erfd)iebeni)eit ber Tonarten nur auf ^ur mb
^oU 5uruf!sufü()ren, benn unfcre t)erfd)iebenen (Scalen in btn-^

fonbcrn aud) toeil fic bcr Snbication ber ©timmregtilcr nl^t feigen fonntcn
inoem e6 U;rer Menssweife iüiberfprac^, beiJ>e ©efc^tec^ter ju einer Äunfl.'
Übung ju üminigen. 3n bem ^cm^teru^ aber öon 2)ietobie unb 9if;i)t^mu«
^errfc(;te h3iet>er bcr Oi^!)tbmuä »or, ii^efc^er füf; lüiebcr bem sufammcngefeüen
rr;i)t^mifd^en ©anjen ber ^:|5ücfte anfc^rof, unb i^on blefcr iöevbinbung burfte
bie Stufmerffamfeit nic^t ju fc^r burc^ bie SOielobie abgelenft toerbcn. 2)ie
2)ic^ter iqUn rntiü ^i^ ©ac^en felbft, ba^er ber 2)id;ter auc^ in ber mnüt
gu erfcnnen tüar. ^ei unö ifi ber 2:onfcser ein anberer, unb' hü ber Unqe-
n^i^^eit, ob etm^ gefegt n^erbcn n)lrb, ricfjtet ftc^ ber ©ic^ter nic^t genuq
barauf ein. 2>at)er muf auc^ ber 5:cnfejer me^r bie mufii an ftcf? geltenb
machen, unb bringt feinen leicht ju erfennenben ©ti( fiinein. Sei ben SHteit
tDar ferner bie m biefer ^T^erfc^icben^eit mit mebr et^nograp^ift^ cert^eia
Söenn man hei un6 ^cn beutfc^er, ttalicnifc^er unb franjcfffc^er aJlufif rebet
fo i|t bieg mebr eine ißerfc^ieben^cit ber (gd;ule. 2)er ^irc(;enaefang forUh)ar
eine SßxütU fein in bie antife 2)Zufif; inele Seifen ftnb ncc^ auö ben Seiten
ber 33i>rfertranberung. SUfein bie 2)^ufif ifi hja^c^einlic^ ^)cn bem (y^ritlen-
tftum eben fo urfprüngtid^ üerdnbert n^orben, aU bie ^oefte, ba eg üon ben
untern Alanen ausging, iüo eö fic^ alfo mel^r an bag i^olfggemäp natürliche
anfc^he^cn mupte, alö an bag funftgemäf burc^gebilbetc, n?aä aber fc^on »er-
falten n^ar. Stuc^ ftimmcn bie angeblid^ li^bifc^en, mtrcli^bifc^en 2Öeifen un-
ferer ^cxäU nicf;t mit bem yon ben Saten angegebenen e^aracter jene«
•'OAios überein. (SnWcf) h)enbet ftc^ auc^ ^ier an ber allgemeine (S^aracter
^af ^eiliger (Stijl unb leidster St^I nic^t fo ftrcng auöeinanbcr treten. <Der
mi)t^ologif(^e (Sljclug, auf bem \>k$ »crjüglic^ berubt, hjirft in ber*9Äuftfmx nic^t unmittelbar, iro^l aber burrf; bie -35erbinbung mit ber ^oefic.
3)ie Einlage ju einem feieren ©egenfas i^^»: in bem ©egenfaj be^ ©orifcften
unb Sonifc^en (leätereö i^l^ri^gtfc^ unb l^bifc^) gegeben, i\i aber nicbt reif
gctrorben.

'
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felben ()abcn nid;t eine fold^e S3ebeutun9. 9^un Ijl aber t)a6 ^ax*

monifd)c Clement ber ©runb, warum bie @d)lüp ber alten

STonartcn un§ nid^t befriebtgen, unb eben bcS^alb finb bie SSon-^

arten bei unä in biefer ^ifferenj nid)t firirt, ebenfo i(l a\x6) ein

Sufammentrcffen be§ 5£on§ mit ben geiftigen SSewcgungen, ml^i

bargefteUt werben foUen, feineöwegö in biefem mufifalifd)en ©e^

öenfaje feilgehalten, unb eS ift bie einf)eit beS ©anjen ni^t an

bie ©lieber biefe^ ©egenfajeS gcbunben, wa§ ftd) barin jeigt,

bag in aUen örogern mufifalifdjen ßom^ofitionen a\xä) bie man*

niäfaltiöften Uebergange jtattftnben.

^Bleiben wir bei ber mober nen ^\x\il jle^en, t>on ber wir

allein genauere Äcnntnig i)aUn, ha auc^ bieienigen, weld)e am

meijlen t)on ber alten Wim wiffen, ni*t im @tanbe fein wür.

ben, etwas im ©eifte ber TOen ^u com^oniren, m^ bie SBSir«

fung l)erüorbrad)te, weld)e bie TOen tjon i^rer 9)Juft! rül)men; —

fo ^at fid; bie moberne !Ü?ufi! erft l)o^er burd)gebilbet ju einer

3eit, weld)e aud) fd)on bie nationale 3)ifferenj mel)r anfing ju

tjerwifd)en. ©o wie ftd) bie f^up^ urfprünglic^ auSgebilbet l)at

unter ber ^errfd)aft beS ß^rijltent^umS , fo mugte bie religiofe

^oefte uber^)aupt ml weniger t)on einer nationalen 2)ifferenj an

pc^ tragen, unb e§ bleibt nur ber ©egenfaj äwifd)en Orientalin

j:d)er unb occibentalifd)cr Äird)e übrig ; aber biefer ift jugteid) ein

quantkatiüer, benn bie orientalifd)e ^ird)e ift in ber 2luSbilbung

ber SWuftf fel)^ JurüH geblieben, unb wenngleid) fie bafür nod)

mand)e6 ^at t?on ber SKufif ber 2(lten, fo ift bieS bocl) nid)t üon

ber 2Crt, bag eS unfere itenntniß r»on biefer bi§ jur ^rariS for*

bcrn fonnte, ba bie «ÖJufif ber orientalif^en Äir4)e ftd) in ben

einfad)ften gormen l)alt. - TlnberS ift bieö mit bem gefeHigen

©til, wo bie STanjmufif baS urfprünglidje ift, unb fid) aud) in

bem SSolfStanje baS ^Rationale d)arac(eri|lifd) ausgefragt ftnbet.

Sn biefer a3ejief)ung ftnbet ftd) aud^ ber grogte ©egenfaj ixou

fd)en bem germanifd)cn unb flat?ifd;en, t)on benen ftdt) in jenem

wiebet eine untergeorbnete £)iffcren5 beS n6rblid)en unb füblicl)en
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ober beS eigentlid^ gcrmamfd)en imb beö romantfd^cn ergicbt,

t)on roeld^em wieber ba§ Stalienifd^e unb ©pamfcl)e baS S5e>

beutenbfte t|l.

SBenn wir in eine weitere ^CuSeinönberfejung cm^ti)tn woU

Un, fo muffen wir bamit anfangen, bie beiben ©tile erft üon

einanber ju unterfd^eiben. '£)er naturlid)fte ©ang ift, ha anjus

fangen, wo wir am unmittelbarjlen bic SJiufif mit ber Wlimit

jufammen finben, unb i>k$ ift t>k SSerbinbung ber SKufiE

mit ber Drd^ejltf, roilöi)t bem gefelligen @ti( onget)6rt. S3ei

biefem S3erf)dltnig i|l offenbar ber 9?b9tbmu6 baS S3orf)errfc^enbe,

tnbem er bie SSewegung regiert ; ba§ !9^elobifd)e bagegen ift t>a^

Untergeorbnete, unb gewiffermagen barauf 5urüffgefü()rt. ^enft

man ftd) ^ier entgegengefejte ^Bewegungen, fo würbe ein m e l o s

bifd)e§ herabsteigen in ber r^t)tt)mifd)en 2Crft6 unb ein melos

btfcbe6 ^inauffieigen in ber rl)t)t^mifd)en Zijt^i^ nur SSerwir«

rung ()ert)orbringen ; benn t)a bie SD^uftf t)k Bewegung leitet,

unb bie £)ifferenj if)rer ^i)dk bie t)erfd)iebenen ord^ejiifd^en 9?eis

()en fonbert, worin t^a^ SJ^ptbrnifcbe iiberwiegt, fo bient aud^ ^ier

bie 5D?elobie, bie SSewegung in Drbnung ju t)alten, inbem fie

baju ^ilft, fie in bem ®ebd(i)tnig ju bewahren, fo bag nid)t§

\)or!omme, waS biefelbe jlort. £)a§ t)armonifd)e (Clement ber

^ufif tritt in biefer S5e5ie{)ung fo fe^r juruff, bag ebenfalls

nur baS 2rilereinfad)fte ber J^armonie ftattftnben barf, xoa^ md)

fetneSwegS fo ()erau6get)oben werben barf, ^a^ eS bie 2Cufmcrf«

famfeit t)on fR^i^t^mn^ unb SJ?elobie ah unb auf fid) felbft ^k\)i,

Sn biefem flrengen ©ebunbenfein an t>a^ Drcbejüfd^e ftnb biefe

ecften 2lnfdnge ber muftfalifd)en ©ntwiffelung im gefelligen (Stil

ber föolfStdn^e ba^jenige, roa^ eine Hinneigung l^at ju bem

ftrengen @til, wegen ber einfad)^eit unb ber Siegel, bic unmit*

telbar an ber SSewegung fejt^dlt. Sarin jeigt ftd) aber jugleid)

ein gewiffer Wlan^zl an ©elbftftdnbigfeit ber Äunjl , mt> man

!ann fagen, biefe ©attung ftebt nod) in ber Mxttz jwifd^en ber

freien ©elbfifidnbigfeit ber Äunft an ftd), b. f). bem ^Auftreten
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bc§ Zom^ al§ ba^ ba§ ©anje Seitenbc unb ^robucirenbe, unb

ber 2(bl)dn9icj!eit t)on etwaS anberem in ber gorm bcr gebunbc;

nen Ä()üti9!eit; be^wegen, weil ()ier i^r 3weff ift, bie SSewegung

bc§ a:an5c§ in it)rer SJegelmdgigfeit ftcl^er ju (lellcn. 3e mebr

fte fid) nun baüon loj!, beflo ff^i^t tritt fic t)en>or. ^a§ SQ^ufts

falifd)c beS §öol!6tanje6 §. ^. befielet, wie natürlid), au§ einjel«

nen ©djen, bie ben einzelnen 9?ei()en ber ^Bewegung entipred)en,

unb ein fold)cr ©aj mug gugleirf? melobifcb^einfad) unb leid)t

faglicl) fein. @o wie man aber einen fold)en @aj in ber mufis

falifd)en ^ompofttion ol§ 5^()ema be^anbelt unb üariirt, fo tritt

^ier t>a^ ßo^geriffenfein t)on ber SSerbinbung mit bem ^rdjej^i*

fd^en ein^ bringt aber bie S3erftdnblid)feit, bie barin liegt, in baö

felbjljidnbige 2(uftreten ber Tln^il hinüber, unb bewegt ftd) felbjl

barin in größter greil)eit. £>iefe6 ift @d?(üffe( ^u einem beben*

tenben ^^tÜ ber muftfalifdben ^ntwiffelung. d^ ijl fd)on oben

gefagt, wie man in ber SKufif für fid) gar nic^t eine S3ejie^ung

auf $8orf!eIIungen fud)en bürfe, aber eä ift in biefer S5ejie()ung

jugleid) ein ©egenfaj aufgeftellt worben jwifd^en ber mit Soors

ten t>erbunbenen unb ber für fid) felb(!jldnbigen 9)^ufif. £)en!t

man fid? bie mufifalifd)e empfdnglid)!eit fid) erft entwüfelnb in

einem SSolfe, fo fann nod) nid)t§ anbereä entließen, aB S)^uftf;

weld)e bie SBorte, unb ^u\it, weld)e bie mimifdje SSewegung

begleitet, aber ^k^ wirb ber 2£n!nü)3fung6punft für bie freie

©elbftftdnbigfcit ber S}?uftf. ^ie S5e^anblung eine§ ST^jema in

einem Süanjc ober einem oolBmdgigen Siebe 1:)at SSerj1dnblid)!eit

öu6 für ein minber geübte^ IDl)r; inbem nun biefe§ jur S5afiö

einer mufi!alifd)en (5omi)of{tion gemad)t wirb, fo er^dlt baburd)

bie freie ^u\il einen 2Bieberfd)ein üon ber SSerjldnblidjfeit, weldt*«

bie an t>a^ SQBort ober bie S5ewegung gcbunbene ent^dlt. £^iefe§

ift jugleid) bie Siegel für bie größte felbfijldnbige ßorn^ofttion in

ber reinen Snftrumentalmuftf, unb man t)erlangt immer, bag ein

fold)eö ©anjc in feinen wefent(id)en ^aupttl)ci(en ftd? auf eins

fad^e ©dje jurüfffüljrcn laffe, in benen c§ wieberfel)rt, wenn*
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gleich t>ie ganje ©ntwiffelung l>eä mufi!alifd)en ©innc§ «nb ein

^t\xbU$ ^^r baju gebort, tiefet ju ernennen.

2)ie6 t)erj!el)t fid? au§ ben erjten 2Cnfdngen. £)ic befonbere

Scgeijierung für bte S[Raf[e tjl immer juerjl im äufonimen^ange

mit ordS)eftifd)cn SSewegungen ; aber je nadj?bem bie S3er(Idnblidj)s

feit im SSolfe groger ijl ober geringer, entwiffelt fiel) üon ba

au^ bie ^unjl in großem ober fleinern üpclen. ^enft man fic^

bag ord^ejüfdje 3^f)ema t)om Stanj ftd) lofenb in freier 5)?ufif, fo

\)öxt t)it ©trenge ber Siegeln auf, t>k für Ut S^anjmafif ftnb^

unb e§ entwiffelt fic^ t>k ganje ^ti^tit ber mufifalifd^en (Som?

pofition im gefeiligen (Stil. SSetrac^tet man t)k oerfc^iebenen

gormcn, xoa^ aber freilief) in H^ ^ofitioe ^inüberfü()rt, n?elc|)eS

nur \)cr|!dnblid) wirb, wenn man in6 ^ed^nifdt)e gcl)t, waS wir

iebod^ nicljt bel)anbeln, fo muß man fiel) an \>k gortfcl)reitung

galten, wie fiel) in ben entwiffelten S3e$iel)ungen ber ßompofttion

ber 3ufammen^ang mit bem einfad)en S^^ema ber orcl)e(!ifd)en

^\i\if »erfolgen ia^t, ba ndmlicl) bie größere S3er|ldnbliel)feit

einer folciS)en SDiuftf fi^) finbet in ber 2lnalogie mit ber ox(i)t\iu

f4)en ^u^itf unb je me^r fie ftc() bat)on entfernt, fte bann auc^

bejlo mel)r taoon wieber tjerliert —
@e^en wir auf einen anbern analogen 2(nfang6punft, fo ifl

bie !J}?uftf aue^ in SSerbinbung mit ber erjlen SSolBpoefie aU

^Begleitung beö 23 olB liebet, biefe§ aber and:) in urfiprüng»

liel)er SSerbinbung mit bem SJanje. 2llle Iprife^en @ebicl)te, bie

mit bem2lu§bruff S5a Ilaben be5eicl)net werben, finb eigentlicl)

folcl)e, bie mit bem ^anj jufammen fein, unh jum Zan^ ge*

fungen werben follen. ^arin ift fcl)on t>a^ 2lna(ogon ^u ber

grogern muftfalifel)en (Sompofftion, ndmlicl) ber ^^er, i>k aucl)

SSerbinbung t)on dJefang, S^anj unb SKufff ij!, unb alfo \i)t

Clement fel)on in ben erften ©ntwiffeiungen \)at; fo baß, wenn

man üon einem anbern ®eftcl^tä^)un!t au6 biefe ganje Äunjlgats

tung al§ unnatürlidf) anftel)t, man biefelbe nur auf biefeS (^le?

ment jurüffjufü^ren hta\xd)i, um ju jeigen, wie einfeitig biefe
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Zn\u\)t ift. ^ier fet)en wir aud) fc^on tic ^iffercnj jwiWen

ten beibcn SJonarten entwiffelt; i)at ein ßieb einen überwiegenb

fd)tt)ermütt}igcn d^aractet, fo eignet fid) t)ie§ in feinet mufifalis

fd;cn SSegleitung für ha^ WloU, unt) wenn eö einen uberwiegenb

^eiteren ^{jaracter ()at, für baö ^ur. 2Cnt>er^ al§ fo t)ermittelt

t)arf man fid; aber bie muftfalifd^e SSegleitung beä ©efangeS

nic^t benfen; 'Oiiin wollte fte fid^ nod) an t>a^ anfd^licgen, waS

tn ber ^oefie S3itb unb SSorftellung ift, fo würbe fte iferen ei^

gentlid^en 3we!f oerfe()len unb in ba^ 9)?alerifd)e ausarten, nnb

fo jwar im einzelnen SJ^oment S3erftdnblid)!eit l)ahtn, felbfl aber

nidbt mufifalifd) werben, wa6 bie mufifalifd^e SSerjidnblid)feit be6

^an^fZn nott)wenbig jerfioren m\x^,

S3on l)ier an^ ift ber Uebergang in bie ©elbfljldnbigfeit ber

mufifalifcben (5ompofttion. ^6 lagt fid) gefc^id)tlid) nad^wei^

fen, wie eine gewiffe S5ejiel)ung ftattfi'nbet jwifd^en ben gormen

ber lt)rifd)en ^oefte unb ben erften formen ber felbftjldnbigcn

^}lü\it in einem SSolfe; allein je mel)r ftc^) t)k lejtere entwiffelt,

bejio mc()r t)erfd)winbet aud} biefe, jebod) giebt e^ immer nod)

fünfte, wo man biefen 3ufammenl)ang feftf)a(ten fann» Sn ber

urfprünglid)en SSerbinbung ber ^\i\\l mit bem ©efangc ijl bie

50?ufif eben fo bienenb, wk in SSejie^ung auf bie ord)e|!ifd)en

S3ewegungen; aber weil l)ier fd)on eine größere ^ifferenj eintritt

jwifc^en bem einzelnen ^biectit)en unb bem, worauf tiit SU^ufif

eigentlid) gel)t, ndmlid) bie 5ßeweglid)feit beö @elbftbewugtfein6,

fo i]l aud) l)ier fd)on eine größere grei^eit aB bort, unb t>k

!Kufif aß S5egleitung be6 ©efangeä ift nic^t fo jlrengen gormen

unterworfen, wie in ber S5egleitung ber ^rd)e|!if, weil ba ha^

^injetne gar feine objectiüe S5ebeutung l)at, wdl)renb bagegen in

ber ^oefie ba§ (^in^elne aB SQBort eine fold)e 25ebeutung l)at;

baran barf fid) nun bie fO^uftf md)t fe^ren, ift alfo n\6)t an

ba§ einjelne gebunben, baljer finbet fd)Ott in biefer erften ^nts

wiffelung eine größere grei^eit unb 9J?annigfaltig!eit jlatt. SGBenn

wir un§ bagegen eine bejlimmte gorm be§ Zan^t^ beulen , fo
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giebt eö rt>o^i aud) jal^üofc ?OZenuetten ober SBatjcr, allein t)ie

2)ifferenjen finb t>a in fc^r enge ©renken eingefd^Ioffen. ^enfen

wir un§ bagegen ein SSolfSlicb, fo fann eS baüon au^ üerfd)ie*

bcne Gompofttionen geben, wenngleid) lange nirf)t fo mel, wie

bei einer S^anjform, aber \>k SSerfd)ieben()cit wirb ()ier »eit großer

fein, weil t)k 5}?uftf nid)t fo ber eigentl)ümlid)en gorm beS ©e^

bic^teS ju entfprecben braud)t, wie bti Um S^anj.

2Benn wir fo toon bcm ^k'o unb ber Äanjmuftf al6 ben

crflen 2Cnfdngen ber begleitenben 9)?uftf au6ge^enb biefe gntwifs

felungSreil)e ber Wlu\il t)erfo(gen, fo jleigt biefelbe auf bi6 ju

ber £)per, al6 SJ^arimum ber an baS Sßort gebunbenen SD^ufif,

t)Ci^ ©rogte hingegen ber freien ober felbjtjldnbigen Wlu^xt

tjl bie (St)«iP^onte, \)on bier aue ftnb t>k befiimmten Zh^u-^

fungen ju betradjten. Sn ber m t)a^ 2Bort gebunbenen ?ÖZuftf

finb aber jundcbjl ju unterfd?eiben bie beiben @tile, unb t)a

fann freilid) nid)t bie ^per überhaupt als 9}?arimum angefeben

werben, fonbern wa6 t>k Dper im gefelligcn <gtil iffc, ba^

\}t in bem r-eligiofen txi^ S)ratorium, unb inbem wir beibe

ibren wefentlicben 3:beilen nad) analt)firen, ft'nben wir in i^nen

jugleicb bie 9?eprdfentanten von fleineren bajwifcben liegenben

Gattungen. £)aS Sieb in ber 9)oefte, wie in ber mufifalifcben

<5om^ofttion, fann hdt)tn Etilen angeboren» Sn ber eigentbünts

lieben 2(ugbilbung be§ moberncn @til§ fi'noen wir bier gleid) tu

nen bebeutenben Unterfcbieb , ba ha^ J:ircbenlieb, ber ^boral,

wefentlid) eine gemeinfcbaftlicbe 9)robuction i|t, wdbrenb baS Sieb

bingegen al6 Iprifcbe (^ompofition wefentlid) t)a^ (^injelne au6i

brüfft, unb baber in ber Siegel nur von einer einfacben (Stimme

^vorgetragen wirb. Sn SSejiebung auf baö Äircbenlieb bagegen

fi'nben wir bier foglcicb eine boppelte ^rariS, balb ij! ber SSor^

trag be§ ©efangeS einjl immig, wenngleicb t)on ber ganzen

©emeinbe, bann aber b^rmonifcbe SSoUftdnbigfeit in ber Snjhu-

;nentalmuftff, balb aber fmbet SSielftimmigfeit beS ®efange§ in

ber ©emeinbe jtatt, inbcm bie Sn(!rumentalmuftf jurufftritt ober
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ganj 9luU wirb. Sn ben etjlcn '^(nfdngen beö SiebcS liegen

beibe @tile, ber rcligiofe wie ber gefellige, fid) fe()r nai)e, unb

nur crjl in ber weitem 2i;u6bilbung beffelben fonbern fie fict^

aud) weiter t)on einanber ab, 5Dfe^rere tjon unfern befanntejlen

(5f)oralmelobien waren urfprünglict) notorifd) auf gefeüige, ja fo*

gar erotifd)e ßieber componirt; $. S3. bie 50Mobie bcö (5()oral§

,,C) ^aupt boll S5Iut unb SBunben" ijl urf^rünglic^ auf ba§

ßiebeSlieb 9ebid)tet — „9)?ein ©eij! wiU fid) verlieren, ba§ bu

bie Sungfrau jart;" — ferner ^it SJ^elobie beS (5^oral§: 2ßie

fd)ün leuchtet ber ^orgenftern, ifl urfprünglid) auf ein ßiebeölieb

öebid)tet, wa^ fo anfangt: „Söie leud)ten bod) bie mugelein

ber allerliebflen 3ungfrau mein." ^iefe§ Sneinanberfein ber

beiben @tile ijl nun freilid) ein unboEfommener äuftanb, benn

wo @egenfa§e finb , ba muffen fie fid) f^jannen unb bie auf ei--

nen gewiffen @rab auöeinanber ge^en. -- gragen wir nun, wie

t)er^alt fid) in beiben gallen bie ^ufif 5ur 9)oefte, fo lagt fic^

bieö gar n\6)t entfd)eiben, o^ne auf ben Unterfd)ieb jwifd)en

SSocal-- unb Snftrumentalmufif fK\xlt\i6)t ju nel)men. Söom

^tnfange an war Iprifc^e ^oefie nie o^ne 9J^uftf, unb e6 finb ba

fd)on bie beiben gormen beS einzelnen SSortrag^ unb beS (5l)or§

t)erein5elt ober jufammen. Sff nun wefentlic^ bie ^oefic be§

Sieben inbioibueü, unb brüfft alfo nur ttwa^ ein^elneö au§, fo

bag e§ nur r>on ^inem fann vorgetragen werben, fo ijl bie SSoU*

jlanbigfeit ber SJ^uftf augerl)alb beö (^efangeä in ber Snflrumen*

talbegleitung ; x]t bagegcn bie ?>oefie eine folci)e, ba§ fie fann

öon einer 5[ßaffe ^vorgetragen werben, bann fann aud) bie muft*

falifd)e SSoll|lanbig!eit in bcm ©efange felb|l fein. @oll fi*

bagegen bie inftrumentale S5cgleitung auä) in biefeö ©ebiet fort»

fejcn, fo lagt fid) '^a^ fd)werlid) benfen, bag bie SSoUftanbigfeit

foUte t)on ber «OJaffe auö^^e^en, unb bie ^nftrumentalmufif etwa

eine ©timme t?orfteEen. S5eibe gormen finb bal)er nur fo mog»

lidS), — ©efang cinjlimmig tvorgetragen unb fearmonifd)e 8SoU>

flanbigfeit burd) ^snflrumentalbcgleitunc^ ; wenn aber ber ©efang
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fd)on bic i)armomfd)e SSoUftanbigfeit felbft in jtd) tragt, fo i(l

cS natürlid), bag bie Snftrumentalbegleitung ganj jurüfftritt,

weil bann bk ^ocfie fd?on bie t)oU!ommene mufifalifd)e SSegleis

tung felbft ^at. 3n bem religiofen ©til finben wir beibe gors

men, auf ber einen <Bcitt (^ompofitionen nur für ben ©efang

unb n)eld)e bie mufüalifc^e SSoUftdnbigfeit in ftd) felbjl tragen,

unb auf ber anbern (Btitt biejenigen (Somipofttionen, weldje ®cj

fang mit Snftrumentalbegleitung enthalten, fo "oa^ bie tnuftfa«

lifd)e SSoUjidnbigfeit nur in beiben ijl. S5ei un§ in :l)eutfd)(anb

ij^ immer nur bie eine ^igent^ümlid)!eit beö (5boraB überwies

genb, baß ber ©efang nur einjiimmig unb t)k muftfalifd)e SSoHj

jldnbigfeit ganj in bie SSegleitung gelegt i% SBenn wir nun

fagen, bie fingenbe ^affe ijl ^ier bk ©emeinbe, unb bie SSoH*

jldnbigfeit ber menfc&lid^en (Stimme ijl nur in bem änfammen»

fein ber üier @timmregij!er, fo fcl)eint e§ offenbar, ha^ aud) für

ben @efang bie SSierjlimmigfeit ^of!ulirt wirb, ©er (Streit bar»

über i|t in unferer ä^it fe^r ftarf gefül)rt worben, aber am ^nbe

ijl ieber hd feiner 9}?einung unb ^rariö geblieben. £)er (5in»

ftimmigfeit be6 ®efange6 liegt bie6 ju @runbe, baß alle £)iffe*

renj beä 2Clter§ unb ©efd)led)tä in ber (imi)dt ber religiofen

(Stimmung foE ju ©runbe ge^cn ; bann fann ^k SSolljtdnbigfeit

ber SJiuftf nur burd? bie Snftrumente erreid^t werben; wogegen

in ber SSieljiimmigfeit be§ ©efangeS ba^ SSewugtfein ber 2)ifTc«

renj in bem Bnfammenflange reprdfentirt werben foU. (Se^en

wir aber auf bie ^rari6 unb berüf!ftc][)tigen, bag in unferem

^irclbend)oral biefelbe 9)?elobie für fe^r t)erfcl)iebene ©ebid)te ges

^ort, bie ni(i)t benfelben Zon l)aben, fo ijl ^ier eine grogerr

greibeit im Unifono ber ©emeinbe; benn bie £)rgel fann nun

bie 9}?elobie tjariiren unb für jebe (Stropl)e abdnbern, auf ber e§

ber 5lon t>erlangt, tit^ fann man aber t)on ber ©emeinbe, wenn

fie t)ierj!immig fingt, unmoglidb t^erlangen. dom^ofitionen, bie

urf^rünglid) nur für ben üieljlimmigen ©efang gemad)t ftnb o|)ne

Snflrumentalbcgleitung , nennt man Wlotctt^, unb cö ip ba
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tie SSegleitung überflüffig; bagcgcn bei Um, waS in ber reit-.

giofen n\x\it 6&or ^eipt, ba ifl SSielftimmigfcit beö ©efangcö

unb 3}?annt3faltigfeit bet Snjlrumenta(mufif jugleid).

(5ei)en wir auf ber anbern ©eite auf ben gefelligen @tir,

fo finben wir ^)ier juerft an ba§ Sieb anfnüpfenb, wo ber Söor^

trag burcl) ben ©injelnen baS Urfprünglicl)c unb bominirenb ijl,

in ber gorm ber SSaltabe mit ^Begleitung jum STanj eine 3«^

fammenfijgung , namlid) ©efang burd? ben einzelnen t)orgetra'-

gen, unb ben 9?efrain burd) ben (5t)or. — iJlun aber Id^t ftd)

aud) eine bialogifd?e gorm be6 gt)rifd)en für bie ^uftf bem

!en, wie bie§ and) fd)on in ber alten S^ragobie gegeben ift, unb

ba ift auä) ein äufammenwirfen von einzelnen Stimmen in ben

t>erfd)iebenen ©timmregijlern , entweber aller mx, ober ju ^wei

unb brci ; benn für iebe§ wieber liegt in ber Snftrumentalbeglei--

tung bie ^armonifc^c SSoUftdnbigfeit. SQSo bann fd)on bie %b-^

wed)felung ftattfinbet, bag balb bie eine ©timme, balb bie an^

bere gegeben ifl: in ber Sbentitdt ber SSegleitung, ba f)aben wir

fd)on einen gropern $Reicl)t^um in ber litt beö 3ufammenfein§

jwifd)en SSocaU unb Sn|!rumentalmufi!. ^abei ift ^ws^^i^ W«^"

ein Uebergang ju bem ^ramatifd)en. din fold)er Iprifd^er £)ia*

log muß immer auf SSorauSfejungen berufen, unb biefe muffen

befannt unb gegeben fein, ober fid) gleid) im 2Cnfange ber 2(uS-

fü^rung unmittelbar felbft ergeben ; barin l)at er feine SSejie^ung

auf eine ^anblung unb ben Uebergang in ba^ ^ramatifci)e. Sn

biefem nun fommcn bann alle biefe Elemente jufammen, unb

e§ ift felbjl bie !unjigered)te Sufammenftellung biefer aller ju

einem ©anjen.

2Cuf (Seiten be§ religiofen (5til6 ift biefc^ Oanje ba§ t)ra^

torium, in weld)em alle jene (Elemente entl)alten ftnb. ^6 fann

gebacbt werben unmittelbar fid) bilbenb au§ bem gemeinfc^aft^

lid)en ©efange be§ (5boral§ unb au6 9öcd)felgcfangen ; unb bie§

fommt aud) üor in ber alten ^ird)enmufi!, ba l)aben wir fd)on

bie einzelne (Stimme, ben 2Bed)fel bcv einzelnen stimmen unb
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t>a§ Sufammcnfein bcr cmjclncn (Stimmen in tem ©emcinbegcs

fang, ^atjon unterfd^eibet ftd) aber nodj) ber ß^or in SSoH*

jldnbigfeit ber Stimmen unb gugleld; dltlä)t\)um ber 3n|!rumen*

talmuftf in ber SSegleitung. gür \)tn e()oral, tt)o Snjlrumental-.

begleitung be)!el)t, ^at ftd) im ^gemeinen bie £)rgel bte ^err»

fdS)aft erworben, unb aüerbingS x]t biefeS für ben religiofen (5til

ber SKuftf ein befonberS geeignete^ Snjlrument. 2ClIer SSortrag

bagegen auf ber S)rgel üon 5D?uftf im gefelligen (Stil ijl 2(u§ar»

tung; benn bie fdjneEe SSewegung unb ber fc^nelle 2öed)fel ift

biefem Snjlrument nic|)t mtüxliä) , mit xi)Xi Slbm nur in einer

gett)ilTen Seit if)ren rid)tigen unb tjolljidnbigen SSerlauf l)aben»

^em ungead)tet ijl in ber ^rgel eine gewiffe ßinfeitigfeit, inbem

jte jttjar auf ber einen ®tiu eine grope 9)Zannigfaltigfeit t?on

qualitativ üerfcl)iebencn 3:6nen in ben Derfcl)iebenen (Stimmregijlern

\)at, aber bennod[) nur in allen i^rcn (Stimmen t>tn SSlafe^Sn»

ftrumenten angeljort, wenngleid) fte nic^t unmittelbar burd) ben

menfd)licl)en 2(tl)em in ^Bewegung gefejt tt)irb. 2luf ber anbern

©eite finb lange ^tit in ben ^ompofttionen ber religiofen SDiufif

bie SSlafe^Snftrumente ganj t)ertt?orfen ttjorben, fo t>a^ im ß^o^

ral allein bie S5lafe s Snjlrumente in ber ^rgel, bagegen in i>im

Oratorium aMn t)it (Saiten ^ Snfirumente angett)anbt würben,

tt?a§ aber hi^ in bie TlitU beS vorigen Sal)r^unbert§ jlattfanb,

toä) tann man nic^t leugnen, i|! in ^m Oratorium t>it SSer-

binbung beiber ZxUn von 3nl!rumenten ein gortfd)ritt, weil nur

baburd) bie größte SSoUftdnbigfeit erreid)t wirb.

@el)en wir auf ta^ ©ebiet ber felbjlfidnbigen 9}^uftf, wie

jte von ber 9)oefte völlig entbunben i)l, fo ^aben wir aB ben

natürlid^ilen 2rnfang \)it fö^ufff, weld)e 'otn Zan^ begleitet, ju

betrad)ten; biefe i|! aber nid(jt gebunben an baö SBort, fonbern

an bie ord[)ef[ifc|)en S3ewegungen, benen fte bient, nn^ t)it fte

äugleid? bominirt. 2Cber ba e6 ^ier überwiegenb fOiaffen finb,

weld^e in S5ewegung gefejt werben, fo ifi \)it größere SÄannig^

faltigfeit bcr Snflrumentalbegleitung t^a^ 9^atürlid)e, aber boc^
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war c§ nid)t t>ö$ Urfprunglid)e. SßoUte man aber fragen, ob

ber 2(nfan9 nid)t gan^ einfad) gewefen fein muffe, unb bieö roaxt

ber SSortrag auf einem einzigen mufifalifdjen Snjlrumente, fo

lagt ftd) bte6 md)t leicht benfen, unb wo e§ fid) ftnbet, t^a i|l

c§ immer nur au§ ben anbern herausgenommen. §ören wir

ein einzelnes Snftrument, fo erfd)eint bie§ immer alö SSorberei«

tung, Uebergang ober alä einzelner ^i)tii eineS größeren ©anjen,

aber md)t al6 ©anjeS für fic^, fonbern ba forbern wir glei^ t)k

niufffalifd)e SSoUftdnbigfeit, unb inbem wir biefe nur in ber SSoU*

jldnbigfeit ber Harmonie anerfennen, unb e§ nur wenige Sn»

prumente giebt, t>k biefe SSoü|ldnbigfeit ber Harmonie in ftd)

tragen, — benn ba§ ftnb immer biejenigen, weld)e eine 2(nalogie

f)abzn mit bem ßlaoiere, -- aber alle anberen Snflrumente biefer

gjiannigfattigfeit entbet)ren, fo erfd)eint unS biefelbe unmittelbar

nur al§ abgeloft üon bem ©efange. Darauf gel)t f)eroor, ha^

hk Snflrumentalmuftf burd}au6 auf SSoUjtdnbigfeit auÖgel)t, unb

tag ha^ SSerein^elte barin niemals fann al§ J^unjlwer! für ftdf)

angefeben werben; unb fo l)aben wir üielmel)r eine üoH|!dnbige

Snjlrumentalmuftf ju einem gefeUigen ^anje alS baä Urfprüng*

lid)e unb ^rfte anjufe^cn. (Bo ftnb wir 5war t)on ber ^oefie

gel6il, aber befinben unS nod) in ber ^uplicitdt be§ @til§.

gragcn wir nun, ob eä auiüc) eine folc^e giebt in ber Snfirumen*

talmufi! für ftd) ober nid)t, fo fonnte man bic§ leic^it verneinen;

^ber wenn wir unö an t>a^ erinnern, xt>a^ wir t?on ber SKimif

gefagt b^ben, bag aud) fpmboUfcbe ^anblungen unb SSewegum

gen in baS ©ebiet ber Drcbefiif geboren, inbem bie SSefinnung

bajwifcben getreten ifl, unb ba wir bieS nur in bem Gebiete be§

6ultu6 finben, fo giebt eS baljer aud) eine reine SnflrumentaU

muftf, bie bem religiofen <5tile angebort, unb fid) urf^rünglidb

ganj analog an mimifc^e ^Bewegungen anheftet. 3>erg(cid)en gab

e§ überall in aUtn fold)en 9?eligionen, hit dm SÄannigfaltigfeit

t)on fpmbolifcben ^anblungcn bitten, ^^fer, Umgdnge k.; unb

fo ftebt in beiben «Stilen ^njirumentalmufi! in SSecbinbung mit
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orciS)ejlifd)en SScwcgungen. 3m ©ebietc be6 (5f)rtj!ent()umö t)ahm

wir tiefes aud); benn tcnfen wir unö ben romifc^en (iJottcS*

bienft unb eine ^iiit SJ^effe, fo fonnte biefe tbtn fo gut mus

fifalifd) begleitet fein, wie bie wirf lief) gefproi^ene; offenbör müßte

ber (^inbruff X)erj!dr!t werben. £>enn bebenfen wir, wie in bcr

^xaxi^ bier r6mifd)en ^ird)e baö 3ßort in feiner ^injelnbeit unb

als föld^eS für bie ©emeinbe gör nid)t üerftdnblicl) ijl, weil eS

in einer fremben @^rad)c ooEjogen wirb, fo l)at l)ier tk S5e«

gleitung beS SOBorteS für bie ©emeinbe fd)on ben reinen ^l)aracter

ber Snprumentalmufif.

9lun ober giebt eS nod) einen anbcrn Uebergang üon ber bie

^oefte begleitenben Tln\it jur reinen Snftrumentalmuftf, ndmlid)

bie mufifalifd)c S5egleitung profaifd)er SSSorte, unb

biefe i(l fogleid) wefentlid) etwaS önbereS. ^ie 9)rofa ^oftulirt

nid)t ben bejlimmten ^()Pt()muS, bie 5l}?uftf aber fann ftd) beffels

ben nid)t entl)alten. @efang fann in Uebergdngen fdijwinben,

wit im 9?ecitatit), unb bi^ muftfalifcf)e ^Begleitung beffelben fuc{)t

biefe Uebergdnge nacfcjua^men, allein fte fann bieS nur auf fünft»

lerifd)e SBeife, nid)t urfprünglid^ ; benn wenn w.ir t^it einzelnen

3nj!rumente betrad)ten, fo finb biefe an il)ren eigenen 3?l)9tl)muS

gebunben , fo toiz wir aber bie muftfalifd)e S5egleitung ber ^rofa

nehmen, fo fallen bie SBorte au$ bem (^tbittt beS S^^pt^muS

l)erauS, unb beibeS fonbert fid); unb bann entftel)t t>ii 2)uplici=

tdt ber gorm, bap beibeS jufammen ijl unb auä) außer einanber,

b. l). bie SBorte fonnen recitatiüifd) vorgetragen werben, abtx

bann folgt aud? eine gleid)e Snftrumentalmuftf , weld)e fic^

bem anfd)liegt, unb il)re SSerjldnblicfefeit \)at in S5e5iel)ung auf

bie SBorte, wenngleid? wieber auS ber Unmittelbarfeit biefer SSec

jiel)ung f)erauStretenb. ^ieS ijl ber gaü im gefelligen (Stil, wie

bei bem 50?elobrama, unt) ebenfo in t)tm religiofen @til, wo wir

eine 9J?a(fe von Snjlrumentalmuftf fi'nben, bie fid) an ben SSor^

trag ber SSocalmuftf anfdjließt, aber aud) il)re SSerfldnblid)feit

feit bot, ol)ne ffd) bann weiter an bie SGSorte felbjl §u binben. —
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3e nadfebem ^alUrii ober ^Slafc s Snjirumcntc bomimren, ^at

nun ble ßom^ofition einen anbern 6f)aracter ; ebenfo finb mef)rere

9leid)t6nenbc Snflrumente einanber 9letd)geltenb, ober einö bomi*

nirt üor bcn anbern; jeneS finbet ftd) in feiner einfac^ften, ober

babei jugleidj) t)onftdnbi3cn gorm in t)tm ^naxtttt, n)eld)e§

ein 3ufammenn?ir!en t)erfd)iebener 3n|^tamente au§ ben mer

©timmregiftern ift; in ber größten SSoUftdnbigfeit finben wir

ober biefeS 3uffl»«"i^n«>ir!en in ber @t)mp()onic, wo oUe

(Saiten s unb S5(ofe 5 Snftrumente concurriren fonnen. £>ie6 finb

jugleid) bie beiben ^auptformen ber Snflrumentolmufif in i^rer

SSoUftdnbigfeit. SSergleid)t man beibe mit einanber, fo tragt boS

Quartett me^r i>zn ß^oracter ber SSerjldnblicbfeit an fiel), böge?

gen bie (Spm^^onie in ber SO^onnigfaltigfeit ber S^one bie Uns

enbliclS)feit ber SeweglidS)feit be§ ^elbftbewugtfeinä borftellt.

@§ liegt ober in ber Snjltrumentalmufif nod) dn onbereö

^rincip ber gortfcl)reitung ; ndmlid!) in ber urf)^runglid)en SScr*

binbung mit bem S^onj ijl ein X^ema, tin bejlimmter melobi«

fcf)er ©05 üon bejlimmtem Umfange t)a^ ^ominirenbe; baron

fd)ließt fid) bie freie SnftrumentalmufiE, olä ba§ Xt)tma \?ariirenb,

in ben Söoriotionen. 2)o ift immer nod) eine gewiffe Zb-^

i)dngigfeit ber Snftrumentalmufi! »on ber SSerbinbung mit bem

SBorte ober bem 3:an§e, weil biefe S^^emota gewig nur ord)eftifd)e

ober Iprifcfee SSlu\it finb. 2(u§ ber 2Bieberfel)r eine^ folct)en ©ojeö

Idgt fid) nun biefeä 3:^emo ^erauöfinben , ober je me()r bie 2lns

jo^l ber Snflrumente wdd)jl, befio mel)r verliert eö ftd) barin,

unb nur für ben Kenner, ber !Kelobic unb Harmonie jufommens

foffen fonn, bleibt e6 fenntlid). Äeljrt baö 3:i;ema fo wieber,

fo ):)at e6 ben (5()aracter bc6 ©tro^l)ifd)en ; unb fo fann man

eine 2(nalogie verfolgen mit ber li)rifd)en ^oefie, t>it mit ber

SJiufif viel 2£e{)nlic^!eit l)at, von 2^it\) unb Dbe bis jur 2:)itl)9-.

rombe, bie jebod) feinen flro^l)ifc^en (5i)aracter meljr \)at SBaS

nun in ben beiben ,^auptgattungen bie ©leic^b^it ber Snftrus

mcnte unb Vit Unterorbnung berfelbcn unter ftd) betrifft in ber
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llxt unb SBeife bcr Sufammenfejung, bieS (je()t m ba§ ^o\itm

hinein. 9?ur bieS eine fei ()icr bemerft, n)a5 jur SSefldtigung

unferer aUgemeinen 2rnf{d)t bient, bag in allen eompofi'tionen

ber reinen 3nf!rumentalmuft1 md) einem 3ufammenfein ber üer*

fd)iebenen rf)t)tf)mifd)en ^auptformen gejlrebt trirb, namlid) in einet

^Cufeinanberfotge tjerfc^iebener (5aje in cjanj üerfd)iebenem 3:em^)0;

tt)ö§ auf ben i?erfci)icbenen ef)aracter ber innern ^etregun^ ^u^

rüffgcl)t; ba§ eine STempo reprafentirt rmi)x baS ^eitere, Ü;iid)U,

\)a^ anbere ba6 ®rat>itdtifd;e, ^ebdrfjti^e, mb man hnn fa^en,

bag biefe formen eine gen^iffc 2rnalü3ie I)aben mit ber X)ifferen^

bcr Temperamente, alfo jurüfffül^ren auf bie ^auptformcn beS

einzelnen gebend, unb ha^ (Selbftbewugtfein barin mobifictren.

2)ie Sufammenfejung felbj! bagegen ijl iSad)e be§ 3eit3efd)maff6,

unb bie6 i|t dn (^chkt be6 zufälligen Sßed)feie, bem alle ^ar-

peauncjSformen unterworfen fmb. 2Bir fonnen bieS auf einen

SSecjriff 5urüf!fu()ren, ber freilid) auger^alb be§ eigentlichen ^unj!.

QihkU^ ^u liegen fcl)eint, aber bod) barauf Hinflug i)at 2Bir

^aben bei ber 9)^imif 9efel)en, bag aud) bie Srappirung mit p
biefem ©ebiete beS 9}iimifd)en 9el)6rt; ba ftnbet ffd) audj? eine

Differenz tjon gormen, bie ffd) auf etwa^ bejlimmteS ^urüfffü^s

ren lagt, aber auc^ einen beilimmten Sßed)fel in ffd) entf)alt, ber

in gewiffen Seiten hd einjelnen SSolfern mit einer gett)iffen

ecl^nelligfeit tjor ffc^ gel)t, tt)dl)renb ffd) bei anbern berfelbe

Z\)'^u^ lange erl)alt. «Bo jener fd;nelle 2ßed)fel l^errfc^t, ba be.

5eid)nen wir bieg burd) ben 2Cu§bruH ber g}?obe. ^iefe erilrefft

ffd) aud) in aEen anbern Äunftgebictcn auf H^ , wa§ man nur

al6 pofftit) aufftcHen !ann
; fo aucl) in ber m\x\il ^6 giebt ba

t)ielc gormen, bie fcbon antiquirt ffnb, anbere, '^k jejt gcm6()ns

lid) ffnb. :^ieä ift jufallig, aber auf hk n)efent(id)en ^ifferenaen

lagt ffd) aviö:) biefe6 ßufdllige immer aurüffful)ren.

^ier tfit nod) bie 2Cugartung bcr Äunjl ju betrad^ten,

allein beüor bieg gcfd)ie^t, muffen wir nod) eine anbere £)ttferenj

ins :ifuge faffen. 2)ie fpecifffd}e SSegeijlung für Vit SÄuftf J)aben
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wir bejeidjnet alS bic ubcmiegenbc 9fiid)tun9 t>c§ freien <Bdhp

berougtfeing auf bcnS^on; im mufifalifd^cn ilünfiler muß c§ ei»

gentlid? immerfort tonen, unb aUe§ muß i()m 5£on werben, waS

it)n bebeutenb bmc^t. 2)iee innere 3:6nen ijl ahtt jugleic^ ein

innerem ^oren, c» ^robucirt fid^ nid)t augerlid) bei it)m burdt) bic

©timme, unb wirb oud) nid)t burcl) baä £)()r aufgenommen, fonbern

c§ ijl ba6 leife unb jugleid; organifd^ in feinen innern ^ntwüfe*

lungen üorf)anbene S3eweglid}c. 2(ber in biefen innern ^robuc»

tionen muffen aud? bie ©efeje be§ 5Son5 walten, unb eine innere

Uebereinfiimmung mit bcm, wa^ übcr()au^)t bie or9anifd)en ße*

benSbewegungen im 9}?enfd)en leitet, mit bcn ©efe^en be^5 orga?

nifc^en ßeben^, wie wir bieS aud) gleid) anfangt aufgeftellt l^a*

ben. gragen wir nun, wa^ in biefen rein innern ^robuctionen

ber ^auptpunft t?on beiben ijl, bie ©timme ober ba6 ^l)r, fo

erfd)eint bieä leid)t alö eine unnüje ©piäfmbigfeit, allein fie ^at

einen fel)r bebeutenben Einfluß; benn cö lagt fiel), ^ierüon au§»

gel)enb, weiter fragen, weld)e§ bcr muft!alifd)e Äünjller fei, ob

berienige, weld)er etwaö augerlid) betoorbringt burd) Stimme

unb Snjlrument, ober berienige, weld)er nur bie a:6ne fd^afft für

bae Dbr; unb ber lejtere ijl gerabe ber dom^onift. tiefer fann

nun feine @d)6^fungen gerabe fo für ha^ 2(uge ficbtbar machen,

wie ber Svebner unb £)id)ter, oI)nc bag er fie baburcb felbfi laut^

bar ma(i)t ; aber allerbing§, bamit fte ba feien unb wirflid) laut--

bar werben, bcbarf c6 fold;e, bie fie lautbar mad)en. Unb fragt

man baber, ift ^itt ber eigentlid^e Äünjller ber STonfejer, ober

ber Spieler unb langer, ober beibeö, fo wirb niemanb S3ebens

fen tragen, ben STonfejer felbfi für t)m cigentlid^en Äünjller am

juerfennen, benn bie SSirtuofttdt ber langer unb ©vieler \)Cit

ein überwiegenb med)anifd)e§ ^rincip ; unb bcnfen wir un§, wie

einet febr gut ein mufifalifd)e6 Snftrument banbl)aben fann, aber

wie baS, wa^ er ^robucirt, ficb nidjt über bad 9}2ittelmdgige

erbebt, ober ou§ anberem jufammengefejt ijl, fo werben wir ei=

nen folc^en für feinen eigentlichen ^ünftler anerfennen. ©eben
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xvlt ba^er ouf unfere erjlc gragc juruff, fo tt>urbe, wenn irt bett

innern ^^robuctionen bie Stimme bie ^auptfad)c wäre, ein wiber*

fprecl)enbeä 9?efultöt eintreten, fo bag mittjin t)ielme^r ba§ t>f)t

ol§ ba§ ^ominirenbe erfdjeint; unb e§ ift ber, welcher für ba3

^^rfd()afft, ber eigentlid[)e Äünflter, unb er fann tin ei9entlid)en

Söortrag be§ ,^6rbaren onbern übertaffen. Sjl bagegen ber SSir^

tuo6 ouf einem Snjlrumente jugleid? (5omponifl, fo \\t er al3

eompomjl ber eigentlid)e ^ünfiler, aber aU SSirtuoa i|! er nur

ba§ ^rgan beg Äimjl(er6. galten wir biefea fe(l, fo ergiebt ^id)

Hvau^ fogleid^ ber SSegriff üon 2ru Wartung ber muftfalifd^en

Äunjl; wenn ndmlid) t>a^ S3er()ültmg ffc^ umfe^rt, unb b«
aom^onift zln £)rgan beS Sßirtuofen wirb, fo mu^ biee ar§

^(uaartung erfd)einen. X)ü$ SSer()altnip bea 6omj)onij!en jum
SSirtuofen ifl freilieb nid)ta einfad)e§, üielme^r ztxt>a5 fef)r jufam^

mengefejtea. 2)enfen wir un§ j. S5. dmn ^imjller, ber tm
^per componirt, fo wirb bie6 nid)t in \)a^ miaut f)inm gefd^e^

f)m bürfen, benn fonft fann biefelbe, fo t)ortreffIid) jtc aucJ) fein

ma^, mö)t aufgeführt werben. 2Benn wir nun juweilen tjerne^j

men, bag ber (5om:ponift biefe ober jene fRoUt für biefen ober

jenen ©«nger gefejt \)aU, fo mochte td) bic§ nidjt al§ ILu^au

tung bejeidjnen, t?ielmc()r \)at ber Äünfiter fein Äunjlwerf nid^t

aufö Ungewiffe componirt, fonbern für eine beftimmte ©efellfcbaft

t?on SSirtuofen, beren Mtkl er überbad;t l)at, fo ha^ jcbe (Stimme

unb jebeö Snjlrument beS Drcl)ef[er§ ftd) in feiner SSoUfommem
I)eit geigen fann, xva^ alfo nur ^a^ wafjrl^aft ?)ractif4)e in^

^unftwerfe ift. ®ef)en wir ^ier einen ^(i)xitt weiter, fo ffogen

wir fog(eicf) auf eine 2(uaartung. ^ie £)per wie ba5 Oratorium

^aben immer eine Q'mUitün^ x>on reiner Snftrumentarmuftf, M
ber Dper bie ^uüertüre genannt, £)iefe Einleitung gehört in

ba§ Q5thkt ber iS^mpI^onie, benn eö ffnb babei alTe Snflrumentc

mitwirfenb; aber bie§ {)inbert nidjt, \)a^ au6nal)mweife an dns

seinen ©teilen ein einjelneg Snftrument bominire. 2)enfen wir

und bier, bag foldje (Stellen t^a$ 5D^aag überfd)reiten, ober wenn

27*
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bic S^enbcnä obwaltet, ba§ mecbanifclje Staltnt bcS Snjlmmeits

tiften in bcr 2(nl;aufun^ glüffUd? übemunbener ©c!}wicn9!eitcn

jur :l)ar(lellun3 ju bringen, fo erl}alt baö ©anje einen epibeicti?

fc^en (S^aracter, unb bie§ ijl '^(uoartung; in einem doncert fann

bie§ gans an fcinei: ©teile fein, nid)t aber in ber ft)mp()onifd)en

S>J^ufif, wo ba§ (Jinjelne nur untergeorbnet t)erüortreten barf;

(Soll aber ba^3 SBcfen biefer lin^axtun^ betrad)tct werben, fo ^a^

ben wir auf bie ^Mjferenj ber mufifalifd)en SBerfgeuge ju fe^)en.

2)ie SSevfcl)iebcnt)eit ber mcnfdjlid^en Stimme l)aben wir fd)on in

ben üier «Stimmregiflern gefunben nadj) tt)rer ^6^e unb 5£iefe,
|

unb außerbem and) in bem Umfange ber einzelnen Stimmen.

Sfi nun ber Umfang einer einzelnen ©tinmie großer, unb ill ^us

gleid) eine '2(bfirf)tlid}feit ha, ben großem Umfang berfelben fo

juv 2Cnfd}auung j^u bringen, bag ba6 natürlid^e SSer()dltnip ber

einzelnen (Stimme gejlort wirb, fo ift bicö gleid)falI0 ein e^ibeics

tifd)e6 S3erfa()ren, unb in ber 3:enbenä ben ganzen Umfang unb

bic @cwanbtl)eit ber Stimme in bem allerau^crjfen ^nbe ju

jeigen, unfünplerifd) in berfelben SBeife, wie baö ©eiltdnjerifd^c

in ber !ÜiimiL S^ragen wir bie^o auf t)[t Snilrumente über, fo

gewinnt e^ nod) einen anbern ($l)aracter. S3ei ber meHfd;lidt)erTi

©timme ge^t bic6 nur auf ein quantiti\}e§ 5ßerl)dltniß , t>a e6

öUerbingö ä^ar in ber ©timmc and) eigcntl)ümlid)e SO^itteltiefen

giebt, aber biefe finb bann in it>rem eigentl)ümlid)en d^aracter

unt)erdnberlic^. ^dxazl)Un wir bagegen bie Snprumente, fo f^a^

hzn bicfe allerbing§ i^re qualitative £)ifferen5 be§ S^on6, ah^an^

gig üon ber 2rrt, wie bie <Sd)wingungcn ber Suft !)erüorgebrad)t

werben. Set)e6 Snjlrument foll fiel) nun in biefem feinen eigens

tl)ümlid)en dl)aracter galten; wirb e§ aber auf fold)e SBeife ges

braud)t, bag e6, jlatt ftd) in feiner (5igentl}ümlid)feit ju l)alten,

tin anbereä barftellt, fo ijl bie§ eine 2£u§artung, unb i)at wieber

einen foldS>en e^ibeictifd^en ßl^aracter. 3:ie!f i)at t>^^$ einmal auf

eine febr anfd?aulid)e 2ßeifc bargefiellt, inbem er eine SSioline rebenb

einführt, bie i()ren ^anbl)aber be^ ?)i5iicato fneifcnber <Qatan



421

nennt, mii t>a6 9){5jicato ber SSiolinc nid)t e{9cntf)üml{d) if!,

fönbcrn tcr föogen. Scne6 ift mmliä) ber ^arfc unb (Suitnm

ücmanbt, unb mag fo im kleinen unb ^injelnen n)o{)t gCv^en/

mnn e§ nicl)t lo^nt, be6()alb ein befonbereS Snprument anzu-

bringen, unb bod) bie ^om^ofttion eä forbert; fonft ge{)t eS

immer über bie S^^atur be^ Sn(!rument6 {)inauä. Stimmt man
nod) baju, bag ein Snjirument über fein natürlid)e§ ^timm»

rcgijler hinaufgetrieben wirb, fo §. S5., vvenn man auf einem

^>'elIo eine foldje '2(ppltcatur fpielt, bag baburc^ bie SSioline

nad)gea{)mt tnirb, au§ bem tiefen 3:en0r in ben i^i^cant gel^enb,

fo ijl biee al§ gegen bie Statur be^ Snftrument^ eine TTu^ar--

tung. ®an§ befonberS finbet bk^ freilid) jlatt in benjenigen

Gattungen ber ^\i\it, xvo ein einjernc^ Snffrument bominirenb

ijl; \)a ift freilid) bie S:enbenj, bag ba6 Snffrument in feiner

Söirfung jur m6glid)ft befriebigenben 3Dar|lellung fomme, unb

man fonnte e§ fo felbft aHein fpielen, allein \)a bie Snprumen--

talmufif SSoEjldnbigfeit will, fo ift aud) tln fold)e6 ®tüff nur

um fo t)oll!ommener, je üollftdnbiger bie S5egleitung ift. ^ö

lagt fid) felbft bie gan^e 83oUftdnbig!eit ber Snfirumente in einer

©t)m)pt)onie benfen, vdo aber bod? t>ai eine Snjirument 'i)zx^ox^

tritt, wdl)renb t)k anbern üerftummen, ober bod) fel)r aurüff^

treten; wirb l>ier \)(i^ bominirenbe Snj!rument feiner 9Zatur

nac^ bel)anbelt, fo fann e6 feinen ganzen e()aracter tntxvlh

fein, wie ber S3irtuo§ feine ganje gertigfeit; aber wenn ju

gleicher Seit baö Snftrument über feine Statur hinaufgetrieben

wirb, unb ^ur 9^ad)atimung eineS anbern Snjlrumentg, ober über

feinen natürlid)en Umfang l)inau6 gebraud)t wirb, bann entftel)t

jene e^ibeictifd)e ^luSartung. £)ffenbar iflber^perns ober ^^am:.

merftil in ber 9)?uftf biefer 2lu^rtung am meijlen auägefe^t, ber

gebunbene ober Äird)enf!il bagegen w^ii weniger; fd)on barum,

weit im ^ird)enftil bie eigentlid)e Snf!rumentalmuft1 nie H^
bominirenbe tft, fonbern fie fann nur in einzelnen (5ompofitionen

an einzelnen ©teilen Ijerau^treten. Sn it'om Oratorium ift bie



422

ßinUitung eine reine Snjlrumentalmufif; unb cbcnfb in eimr

JKeffe fommen mele ^Stellen üor, wo nid^t bie Stimme bc§

fungircnben ^riejIerS gebort wirb, aber ba begleiten ^njlrumente

bie fi;mbolifcii)e Jg)anblun3; ba jebod) t)ier bie Snjlrumentc für

fic^ fd)on untergeorbnet finb, fo fmbet ftd^ wenig 2ru6artung

biefer Zxt SBenn man freilicb in ben fat()olifd)cn ^auptftdbten

5)eutfd)lanb§ bie neumobifdje 9)?effc l)ort, fo fonnte einem felbjl

bie ^kbi jum Slanj ankommen, unb bieö liegt allerbingS barin,

bag ber <^til biefer 9J?effe m^t rein gel}alten ijl, Sm ^pernjlil

bagegen ijl bie ®efal)r groß. £)a§ 25eri^dltnig jwifdjen SSirtuo»

fen unb ßomponifien iffc ein fo not()n)enbige§, baß ber eine be§

önbern niä)t entbehren fann, unb wenn md) jener nur Drgan

ift, fo entfiel)t bod) t>ax(in^ leid)t, bag ber ^pmponij! bem SSir^

tuofen ttm^ ju ©efallen t^un mu^, weil bei bem S$ortrage ber

§)?uftf mel auf ben guten Söillen beffelben anfommt; ftnb biefe

SSerbdltniffe unmittelbar unb DoUer SJüffficbt l)ert)ortretenb , fo

verleitet bie6 ben ^omponifien gu bergleidjcn epibeictifcljen 2(ugj

(irtungem ©onft fann eä aud) ©teilen geben, wo ber dompo«

nift bem SSirtuofen eine \old)t greibeit gejlattet, biefelben beliebig

als ©dnger h\ix6) eine (Sabcnje aufzufüllen, ober al6 Snjlru*

mentijl burd? irgenb tlm 9)affage, worin er fid) jeigen fann,

OTein bieS barf nur tjorübergebenb fein, fonj^ liegt bier bie llix^s

artMng in bem SSirtuofen ; \)<it ftc aber ber (lomponifl felbft tjer»

anlaßt, fo l)at er gegen ben guten @efd)maff gefehlt, auä

©cbmeid)elet gegen ben SSirtuofen. — ^ie6 ift 2(u§artung auf

ber einen <^tittf auf ber anbern ©eite aber ift nid)t ju Idugnen^

ba§ im flreng gebunbenen ©til eine ©efabr t?prbanben ift, ber

felbjl bie bejlen Äünftler juweilen unterlegen ftnb, ndmlid) bie

2(u§artung in ba6 Äroffene binein, um barin alle b^^nionifdben

^ünfteleien geltenb ju mad^en, über baS bin^w^/ ^^^ bem ^b^e

gefallt, (Spielereien be§ ßontrapunft§ unb ber Harmonie, benen

ber gebunbene <Stil fo febr auSgefejt ift; wo baS bierbet ju

©runbe liegenbc !??atbematifd?e c§ ijl, xoa^ baä SSerfübrerifdS^e
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in ftd) tragt, wie ca auf ber onberli @eitc bö§ med)ünifct>c ©ic«

mcnt iji, waö 511 t>cr ^(uSartung ^infüf)rt.

SBenn wir hd bem SSerf)dltnig t»e6 :probuctioen Äün|!Ur§

ju bcm SSirtuofen ^mütf^c^m ouf ta§ im allgemeinen Z^iiU

bemerfte, namlicb bag Vit 9)robnctit)itdt in einer ^unjl unb ber

©efd^maff baran baffelbe fei, nur ba6 eine in ber gorm bcr

(Spontaneität, ba§ anbere in ber gorm ber Sieceptimtdt, wobei

freilidf) jugleid) eine große SSerfdjiebenljeit be6 ®rabc§ ftattfinbet,

fo ijl bie a^otalitdt, in n?elct)er bie 9?ecepti\)itdt fiel? fi'nbet, baS

?)ublifum; t?on ^ier au§ fteigt bie ^mpfdnglidjfeit ju il)rer ^o^e

auf, unb xva^ auger bem ©inn für bie ^unjl ben SSirtuofen

mad)t, bieS ijl bie fpecielle Hebung, \)it in i^m auf p{)pfifc!?en

S5ebingungen rul)t. 9J?an fann fid[) benfen, bag einer iin tJoUforn^

mener SSirtuoä fein fann auf irgenb einem mufifalifdjen Snftrus

mentc of)ne irgenb einige 9)robuctit>itdt. ®ef)en wir nun jurüff

ouf unfere eintl)eilung ber Snftrumentalmujif in bie fpmpl)onifd^e,

wo bie @leidf)l)eit ber Snfirumente fiattfinbet, unb in bie ^oncert»

mufif , wo ein cinjelneö 3nftrument bominirt, fo fd)cint ju ben

^robuctionen ber lejtern eine genaue Äenntnig tjon ber ^anb«

babung beö mufifalifd)en Snfirument§ ju gef)oren, fo aU ob ber

S^onfejer jugleid) ber SSirtuo6 fein muffe, unb in gewiffem (Sinne

iffc bie§ anö) rid)tig. 2lllein eö ijl and) eine allgemeine ^rfal);

rung, wenn ber SSirtuoS ber ßornponift war, i>a^ bann \^it

Äunfi leid)t in biejenige 2lu§artung übergel)t, aUeö t)a^ auf eis

nem Snflrumente barfleUen ju wollen, waS über bie ^igenti^üms

l\d)hii beffelben l)inau§gel)t ; wogegen wieber ber S^onfejer, ber

nid)t SSirtuoS tft, and) fetten bie (5igentl)ümlid)feit einc6 Snjirus

mentS ganj erfd)6pfen fann, inbem er nid)t bie 2rnfd[)auung ber

(SJrenjen beffelben l)at. e§ ift aber l^ier ber erfal)rung gemdg

ein bebeutenber Unterfd)ieb jwifdjen ber menfd)licl)ert (Stimme

unb ber Snjlrumentalmufif ; bcnn man fi'nbet weit me^r (Sdngcr,

tit gar mc^t domponifien finb, al6 man SSirtuofen auf einem Snflrus

mente finbet, bie eS fid) nid)t jum ®efd)dfte maä)ttnf auf biefem
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Snjirumentc 5U com^oniren. 9^un i(l bie menfcl)lid;e (Stimme

tod; taä uvfprun9licf)c £)r9an, unb man mod^tc c5 bat)er für

ba6 £eid)tejle l)alten, t)on (){er öu6 ben Uebergang ju mad)cn.

OTcin betrac|)ten »it bic ungel^cure S3erfdS)iebenl}eit ber ^nftru^

mcntc, fo i|t e6 unmoglidi), bag man ba\?on eine genaue itenntnig

l^abe ol;ne Vit eigene '2(u6übung. (^ä mug ba^cr bie <Qa6)i fo

ongefc()en werben : t)a^ 5RatLirlid)fle ift eigentlich?, M^ bic [Kecep*

tiüitat ftd? blop in ber £)arj!enung be» ^un)ln?erf6 jeigt, aber

bie große 9}?annigfaltigfeit unb i5d)wierig!eit ber Snjlrumente

fü^rt bal;in, bag^ ber 2(u§übenbe jugleid) in ben ßom^onifien

übergel)en mup, \vk fid; bie6 in einzelnen ?)affagen jeigt, t^k ber

Gomiponiil bem 2(u§fü(;renben überldpt. ^em bloßen domipo*

nijlen tritt bie ^ifferenj jwifdjcn fvm^^onifd)er unb ßoncert»

mufff nid)t üoUig l)erau6 , mcnn er nid}t jugleicl) SBirtuofc ijT,

unb ber 2Cu6übenbe alö (^omponill artet leidjt auo, trenn er fid)

t)on ber Mnn\t l)imreg ju fel)r ber 2(u§übung ^uwenbet,

©el)en wir nun auf bie Stufenfolge oon bem ^ünjller bi^

ju bem nmfifalifc^en ^ublifum, unb betraditen mir bie§ in feis

nem ganzen Umfange, unb bamit jugleid) ben eigentlid^en SSJertl)

ber Tln\il in ber Totalität be§ menfd)lid)en ^afein§, fragenb,

tt)a§ tk mufi^alifd^cn ^robuctionen für ba6 gan^e 2.iUn finb,

fo ftnbet fiel) aud) l)ier eine merfmürbige 2(b|lufung, ^ei ber

eigentlid;en !Kaf[e ober t)m\ SSolfe i|t feine muftfalifd;e Söirf»

famfeit getrennt üon ber mimifd^en X^arftellung ; aucl) bic cigenta

lid)t Snjlrumentalmufif l)at l;ier be^wegen fein Sntereffe, außer

in fofern fie \)cn Zan^ begleitet. Gin anbereö \\t ea mit bem

©efange. Zhn hk Tlu\it für ficb ju begreifen unb rein ^u gc^

nießen crforbert fd)on dm ^oljerc S3ilbungäjlufc, b. i), wir fins

ben eine SSerwanbtfd;aft ber Äunjt in i()rem unabhängigen ^ers

m^txtUn mit gewiffen ^ujlanbcn unb S^erbdltniffcn ber S3ilbung.

offenbar, wenn wir bie 5}?uftf in SSerbinbung mit bem S^anjc

betrad;ten, fo i|I i)kx ein in jebem '2£ugcnbliff m6glid;ea Ueber*

ge(;cn au5 ber mufifalifd;cn 2(ujfaffung in bie ovd?e(lifd;c ^pro^
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buctimtdt; unb tarin fel)cn wU ben unmittelbaren Sufammcn«

^ang beS 9i()pt()mtfd)cn in bcr ^lü\it mit ten unmittelbaren ße*

benöbewegungcn ; tpo bie 9)?ufif »oUig unabl^dngig unb für fid?

auftritt, ba ij! ein längerem unb rul^ige^ SSer^arren in ber biegen

2(uffaffun9 moglidt) , unb biefeä fejt eine 9iic|)tung auf bie fRt^

flerion t)orau6, al^ auf bie ©efammtl)eit beffen, njaS im ^in^eU

leben alö Erregung be§ (SelbjlbenjugtfeinS »orfommt. 2^ie (Ex*

regungen nun, wie fie bie Mü]it ^kbi, in il)rer eigentljumlid^cn

golge bem SSewugtfein barjujlellen , bie§ ijl ber urf^rünglid)c

^inbruff ber Wlu\if, ber alfo o^ne eine Sieflerion ober ein in

ftdj) felbjl 3urüfr9e()cn nid)t moglid) ift aufjufaffen. S5etrad?ten

wir Un Uebergfing t>on bem blog auffaffenben 9)ublifum 5UC

Sl)eilnal)me an ber muftfalifcbcn Ät)dtig!eit felbj!, fo finben wir

Vu^ fel)r l)dufig in einer grpgen 9}?ittelmdgig!eit, unb bod) t)a*

hd in S3e5iel)ung auf einen grogen ST^eil beö mufifalifd)en ^u»

blifum^ einen ungefdhtx)dd)ten ßinbruff. ^ier jeigt ftd) eine

2)ijferenj 5wifd?en bem urfprünglidjen (Jinbruff in feiner geijü»

gen S3e5iel)ung unb bemjenigen, ber fcbon burd? größere Uebung

be§ (Sinnet für bie mu[ifalifd)e 2(uffaffung t?ermittelt fein mug»

@o giebt c§ in ber 2(u§übung ber ^\i\il dnt (Steigerung \)oii

SSüUfommenbeiten, xodd)^ für t)a^ größere ?)ublifum üerlorett

gebt, wdbrenb e6 eine große (Jmpfdnglicbfeit h^t für bie ur»

fprünglicben ^inbrüffe ; aber e^ würbe t?erfebrt fein , be^balb ju

bebauipten, ha^ t)ahü ein falfc^er ©efcbmaff ober ein 9}iangel an

(Qinn für t>it ^unjl ju ©runbe Idge, fonbern e§ ift nur bic5,

baß ber @inn für bie Äunl! fiel) nur allmdlig in t>crfct)icbeneti

©raben entwiffclt. (Qa^t man, e$ giebt S36lEer, bie mit muft»

falifcber finb al6 anbere, fo fann \>it$ einen jwicfacben ©inn

l;aben, entweber eä fei in einem SSoIfc nicbt bicjcnige 9iid)tung

auf 0vefIej;ion iDorbanben, welche notbwenbig ift, t>amit bie 9}?ufiE

eine Sßirfung für ftd) ausübe, ober t)a^ fpccififdje Drgan für

ba$ 2(uffaffen ber ^)ln\it, b. i. bae ^bi^/ il^ nicbt auf eine fo

feine Sßeife au^gebilbet, unb nic^t fo bilbungSfdbig in bem tlmn
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S3olf tvic in htm önbcrn. SBenn wir un5 nun tjeröegenw^rtis

gen, wie oben bemerft, bog bie urf^rünglidjen ^(nfdnge tcr mu*

fifalifcl)cn §)robuction mct)t ein innere^ ^oren finb, aB ein 4)er-

vorbringen beö urfprunglidfjen ^rganS ber menfd)lid)en Stimme,

fo werben wir öllerbingS fagen, ba^ bie§ ba§ ?|}?aag ber S5iU

bung be§ ^^re§ ijt, wie weit fiel) ein SSolf in ber ^ix^il tnU

wiffetn !ann, wal)rcnb jeneS erfte ?)rinci!p, bic SSerfd)ieben{)eit

ber (^ntwiffelung ber ^eflerion, biefeö ^aa^ nid)t in ^iä) tragt.

Sjl baffer t)on einem üerfd)iebenen @rabc ber muftfalifd^en S5its

bung bei ben t)erfd)iebenen SSolfern bie 3fJebc, fo ift nur biefeä

9)f)t)ftologifcl)e barunter ju benfcn, wobei aber freilid) aud) ein

befonberer ®rab ber ^robuctit)itdt baju get)6rt; aUein eö ifl bann

biefe§ ^aa^ nid)t, wie \)iel ßomiponiften unb SSirtuofcn eö ba*

bei giebt, fonbern wie weit bie mufifalifdje ?>robuction in ben

Wla^cn \>erbreitet i|!, wenn aud) in geringerem @rabe.

£)ie§ fü^rt un§ auf t)({^ Sejte in bem ©ebiete unferer Un*

terfud)ungen über bie §Kufi!, ndmlid) tm 3?üffgang ber

Äunjl in baö geben felbft ju hitxa(i)Un, worin jugleid) ber

et^)ifd)e SQSertf) unb bic allgemeine SSebeutung bcrfelben entt)alten

fjl. 3n bemfelben 9J?aage, alö man bie ^Juftf an ba§ SSolf

Bringt, in bemfelben ^aa^t wirb aud) eine gewiffc 9iid)tung

duf bic 9?eflerion, alfo aud) eine gewifCc Steigerung jur SSepn^

nung in bem 8Sol!e üorauägefejt werben muffen, aber eben fo

offenbar wirb ba§ (Eintreten ber SJluftf in ba§ geben felbll biefc

8Jid)tung auf S5efinnung t?ermet)ren, 2(uf ber anbern Seite,

wenn in einem SSolfe biefc 25il.bung be6 £)()reö aB innern

@inne§ für bic Wl\\\it bi§ auf einen gewiffen ®rab verbreitet, alfo

eine 5)ro.buctivitdt in ben ^injelnen ba ift, ob fie aud() nid)t gerabe

l^ervortritt für alle, fonbern alä m einjelneä geben&moment ba

feienb unb wiebcr t>erfd)winbet , fo Idgt fid). bicö nid)t benfen,

ol)ne jene^ vorauSjufejen, weld)eä ba^cr bic allgemeine 23aftS

bleibt. (50 ijl immer ein SJ^oment ber 3uvüff5iel)ung in ficb,

unb alfo ein SRull]punft in S5eäiet)ung auf eine gebunbene. 2:^d'-
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tigfcit; ober ju glcicf)cr Seit ein (Eintreten, — wie iebcr Äunjls

momcnt baburd) gcbilbct wirb, — ber SSeftnnung in einen Su^

jlanb innerer SSewegtbeit. Sn biefem Sufammentrejfen beiber

SJ^omente liegt jebod) allerbingS and) eine SJid^tung barauf, ba^

nud) in ber 5D?ajTe bie innere SSewegtfteit äufommentrejfe mit ber

ÖJeflerion, unb eine [Kicljtung nad? äugen l^erüortrete, bie fünj!?

lerifd)er 2(rt ift. Qin ^eroortreten bagegen ot)ne baß eine innere

SSeftnnung bajtt)ifd)en txitt, ijl ba§ ^at{)ematifd)e ; je me{)r nun

bie SJiufi! in ba6 SSolBlcben einget)t, befto mef)r muß fte au6)

baju geeignet fein, bie ßeibenfd)aftlid)feit ju mdgtgen; inbem

bie ?)robuctit)itdt berfelben tk innere S5ctt>egtf)eit t)orau6fejt,

berfelben ober eine !ünftlerifd)c 9?id)tung giebt. — SSergleic^en

wir jebod) bieS, wa§ bier al6 reine 3:^eorie öufgefiellt x\t, mit

ber (5rfa{)rung, fo will e§ bamit nic^t ganj übereinj^immen,

mlmti)x jeigt biefe eine merfwürbige 2)u^licitdt; auf ber einen

©eite berüorragenbe mufifalifd)e 2(nlagcn hzl einem großen ^beite

ber @lat)ifd)en a36lfer, bie freilid) wieber nid)t fo leibenfd)aftlid)

ftnb, al6 bie romanifdjen SSolfer, im (Sanken aber and) in einer

grogern 9?obeit ftd) befinben; auf ber anbern <BtiU au^ge^eid)»

nete mufifalifd)e 2(nlagen bei t)tn romanifd)en SSolfern, t)erbun»

ben mit ber größten ßeibenfcbaftlid)fcit. @o erfcbeint bie SReim

beit beffen, roaf> ftd) aB bie natürlid)e :|)ft)cbifd)e 2Bir!ung biefer

^unjlt barftellen mu^tt, in beiben auf cigentl)umlid)e SQSeife ge»

trübt; bei t>tn einen hkiht ungeachtet biefer 2Cnlage t)k 9?obeit,

ba bod) eine fold)e 9?id)tung auf 9?ef[erion, wie fte tjorauöjufejen

ip, bie S?obeit bezwingen müßte, bei \)tn anbern bleibt Uc ßei»

benfd)aftlid)!eit, wiewohl ba§ antreten eine§ !ünftlerifd)en 50?o«

mente§ bie ßeibenfcbaftlicbfeit aufbebt, ©eben wir auf ba§ erfle,

fo fann e§ freilidj) in ganj anbern SSerbdltniffen liegen, baß biefe

SfJobeit bleibt; benn ba biefe SSolfer großtentbeil^ ftd) in einem

äujlanbe ber Unfreibeit befinben, fo liegt bierin ©runb genug,

biefe Sßirfung ber SJiuftf auf t>k 9?obeit jurüüjubalten. Sn

bem ^weiten galle fiebt man, t)a^ eine große £)ifferenj fein fann



428

jwifdjcn bem ©^eclellcn, wa^ jur Sffln^il 9cl)6rt, namlirf? ber

S5ilbfam!eit beS ^f)re§ «nb bem allgemeinen Clement, namlid)

bcr 9?id?tiing auf bic Scfinnung, fo bag ba6 eine in einem ^d=

l)en ©rabe üor^anben fein fann, wd^renb bö§ önbere fei)lt.

7J<< !©e^en wir auf ben SBevtl), ben bic ZiUn auf bie SÄufif

legten, fo lagt fiel) bie§ nid)t mit unfern jejigen Unterfuc^ungen

glcid)j!eEen , benn wenn fic üon SJ^uftf unb ©pmnajlif reben al6

SSilbung beä freien 2}?anne6; fo üer(lel)en fte unter bem 2(u5bru!E

50?ufiE ettt)aö t)iel grogereo alS wir, ndmlid) alle Äünjle, bie

unmittelbar mit ben innern ^Bewegungen be§ (SelbfibewuftfeinS

^ufammen^dngen, ndmlid) bie rebenben unb mufifalifcl)en ^ünj!e

in il)rer natürücben SSerbinbung mit cinanber. ^iefe naturlid^c

SSerbinbung muffen wir and:) immer fef!()alten, wenn baä (^an^^t

überfel)en werben foU, unb ebenfo, wenn bie grage i|l nad) ber

SBirfung ber ^n\it auf ba§ SSolE im ©anjcn, fo bürfen wir fte

nur im 3ufammen()ange betrad)ten mit bem ©efange; benn bie

9)^ufif aU 5£()eil beä SSol!6leben§ i|! ja nur im SScrein mit bem

S3olf6gefange. J^ier finbet ficb jebod) wiebcr eine große X)iffe3

ren^. 2)ie mufifalifdjc '2lnlage in ben (Slaüifc^cn SSolfem b<^t

weit mel)r bie Sf?id;tung auf SSirtuofitdt in ber Suflrumentah

muff!, unb ber t»o(Btl)ümlid)e ©cfang fe()lt i()nen jwar auc^

md)t, aber er ift lange md)t fo t>erbreitet, al6 bei ben romani»

fd)cn §ßol!ern. S3ei un^ fangt ^u\it unb ©efang exft an, ein

öUgemcineö 33ilbung§e(ement ju werben, ©teilen wir ba^er bie

germanifc^cn SSolfer in bie SO^itte 5wifcl)cn beiben, fo ift ba ber

erjlc allgemeine hinflog für bie SÄufif gegeben burd) bie SSerbrei»

tung be6 Äird;ettgefange6 ; unb ha ift groptentbeiB nod) eine

ungel)eure Unt>ollfommenl)eit in ber SSilbung beS SSolfeS^, fo bap

bie Stimme nirgenbä in bem S^oih burd; \>a^ Dbr geborig ge^

leitet wirb;, fonbern fie bebarf bcr SSormunbfd)aft eine§ SSorfdn»

gerö ober ber Drgel, unb fo lange bie§ SO^ittel notbwenbig ift,

um bm ©efang in £)rbnung ju l)alten, ift and) baburd) tin

fcl;r niebercr @rab ber mufifalifdjen 23ilbung auSgcfprod^en.
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2)ennod) i(l bie SBirfung t)e§ ©efangc^ t)Dm lln^an^t an eine

fe^t bebeutcnbe geipcfen, imb bie TCu^ldnber, befonbcr^ bic romi*

f4)en ^miJTaire, bie in ber erjlen ^tit ber Sf^eformation ba§

beutfd^e Seben beobad^teten, !)abcn e6 fe^r gut erfannt, bag ber

Äird)en9efnn9 cr)launlid) t>iel beitrage jur SSerbreitung ber fRti

formation. ^ieä xvax aber aud) jugleidf) eine bebeutenbe 2Cnrc*

gung ber Sieflerion, unb fo fi'nben n)ir l)ier beibe§ jufammen»

n?irfenb. Sßenn wir nun, \)on fold)em gemeinfd)aftlid)crt ^Junft

au^ge^enb, fagen muffen, baj3 üert)dltnipmdgig bic ^u\it md)t

fo fe^r in ba§ SSolf eingebrungen fei, fo mug bie§ feinen ©runb

^abcn in einem Wlan^zl in bem anbern Clement, ndmlid) bcm

^^t)ftologifd)en Drgan. @o tt)ie aber jegt anfangt ©efang aU

allgemeine^ S3ilbung6element eingeführt ju werben, fo muß bie§

aud) einen bebeutenben Hinflug auf bie SSilbung beS Organa

felbft üben, unb fid^ fo tin ®leicfegett?id)t allmdlig fefipellen, fo

^<i^ jene ßinfeitigfeit ber 2öirfung ber fD^ufi! in htn flaüifd)en

vn\) romanifd)en SSolfern bei un§ nid)t üorf)anben fein wirb, unb

wir jwar langfamer, aber mit weniger (^infeitigfeit in biefer

Se5ie()ung fortfd)rciten werben»

© t e t) i l b <? n b e n Ä ü n ji c.

^ad) bem in ber allgemeinen Erörterung ©efagtcn fanben

wir a(6 ba§ htn bilbenben fünften gemeinfamc 5)rincip bie diiä)i

tung auf bie freie ^robuctimtdt in ber finnlidjen 2{nfd)auung,.

bem SSilbe, unb fo ber ©ejlaltung, unb e§ warb ^k^ fd)on nd?

!)er benimmt für t}k ©culptur, ^almi unb 2(rd)itectur. d^ ijt

ba{)er n6t{)ig , bitr auf ba§ oben ©efagte jurüffjuge^en , fo bag

wir ^a$ ®emeinfd;aftlid)c barin gufammenfaffen , unb eine be*

jlimmte ^rbnung für biefe 2(u6füt)rung gewinnen fonnen. SÖSir
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i)aUn 9cfet)cn, t>rtf bei allem 2(uffaffen eine6 augern ©cgenftani

beS immer eine innere S?id)tung angenommen werben mug in ber

menfd)lid)en <5eele, aB bem geijligen ©ubject, tt>eld)e0 bic g^ormen

biefer ©eftaltung in fid) tragt, weil alä dn blogeö ^fuffajjen üon

2Cugen l)er fid) bie^ gar nid)t mit S[Bal)rl)eit t?orjlellen lagt.

SBenn wir auf bic erj!en 3uj^anbe ber 2Bal)rnel)mung jurüffs

9cl)en, fo ift alleS ^erauötreten auö ber ct)aotifd)en SSerworren*

^eit be§ 2Ba^rne^men§ in eii?e bejlimmte ^(uffaffung in i^rer

Umgrenzung ber ©eftaltung unb ©onberung nid)t o^ne eine

@elbjltl)dtigfeit; wie man bie§ auä) fo bejeid^net l)at, bag alle

©ejlaltung ber S)ingc in ber <Scele iprderipre. 2)icfe 9?id)tung

ijl eine SSeranlaffung beö dugern @inne6t?erm6gen§, unb erfc^eint

olfo ubcrwiegenb unter ber gorm ber 9f{ece:|)tit)itdt, unb bie ©elbfts

tl)dtig!eit erfd)eint fo als bloge§ 2(ufne^men. Snbem ber ©eijl

ober überall feinem SBefen naä) felb|!t^dtig ift, fo will md) biefe

gunction fid) biefet ©elbjltl)dtigfeit bmu^t werben/ unb bie6

gefciS)iel)t nun in freier ?)robuctitjitdt ber ©eftaltung unter ber

gorm beS ^injelnen al§ SSilb. Dit^ ift bie eine (Bdtt t>on

bem, wa§ f^pecififd) bie bilbenben fünfte au6mad)t. @el)en wir

fo \)on bem OTgemeinen ^ugleid) auf t)it einzelnen fünfte ber

Zttf ndmlid) bie «Sculptur, ^akxti, 2lvd)itectur unb bie fcbone

©artenfunjl , fo ftellt ftd) bieS im 2Befentlid)en fo, bag bie

©culptur e§ überwiegenb nur mit ber menfcl)lid)en ©ejlalt ju

tbun bot, wdl)renb bie 2J?aterei bagegen ein t)iel weitere^ ©ebiet

i)at, unb ibr ©egenjlanb finb nid)t t>it ©ejlalten an ficb, fon=

bem in ibrem SSerbdltnig jum Siebte, fo bag bi^^ ^^^ anbereS

^rincip eintritt. SSon ber '2lrcbitcctur bagegen b^^ben wir bi^»^

bemcrft, bag e6 lange ©egenfianb be§ Streitet war, ob fte eins

facb unter bie fd)6nen Äünjlc ju redjnen fei, ober nid)t. £)a^

eine ©rtrem ijl eine gdnjlicbe '2lnerfennung beffen, wa^ ber 2lrcbi-

tectur angebort alS einer Äunft; ba§ anbere (5rtrem bagegen ijl

biefeS, bag Äunjl m ber 'ilrcbitectur nur t>it SSerjierung fei, bie

mitbin in bie fcbonc Äunfl gebore, ha^ 2luffübt:en ber Svdumc
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an fid) aber fei a5ebürfnigfad)e, gcbunben an ®cwcrbt^atig!eit

— 235a§ tie fd)onc ©artenfunjl betrifft, fo jle^t fie in ai)nliö)m

SSer^dltnip jur 9J?a(erei, mt bie 2(rd)itectur, inbem fie nid)t blo§

t>a^ S3ilb hervorbringt, fonbern ben ©egenftanb felbft; fie \)at

e§ aber nur mit einem a:f)eil ber SOialerei ju t{)un, ndmlid) ber

ßanbfd)aft6malerei. @ie f)at e6 aber au6) ^ugleid) mit ben 2id)t*

t)er^dltniffen ju t()un, benn man mug aud) auf bie t)erfd)iebene

gdrbung ber ©ewdd^fe dlüU\iö)t nef)men. £)ie ®ef!altung unb

ßid)tt)er()dltnilTe finb alfo t>af n?ie in ber SRalerei, aber nid)t al$

S3Ub, fonbern aB 9}?affe. gaffen wir biefe§ ^ufammen, fo fm*

ben tt)ir in ber ©cul^)tur, Wlaimi unb fd)onen ©artenfunj! bie

©ejlaltungen uberwiegenb organifd). greilici), tt)enn tt)ir eine

©artenanlage nadj? bem ©runbrig betrad)ten, fo ift t)ier hk

ard)ttectonifd)e 2(nffrf)t ber ©artenfunft, ift fie t>a^tQtn t^ers

tical, fo ijl \>k^ bie (anbfd)aftlid()c %n^iö)t; unb in jener

S5ejief)ung tf)eilt fte firf) in bie gerablinige, alfo ber 2frd)itectur

analoge, unb in foldje, bie \ia^ ©erablinige meibet. £)a aber

jene Äunft, al§ bem £anbfd?öftlid)en analog, nid)t ard)itectonifcl^

anjufd^auen ijl, fo gel)en wir üon ber anbern S3etrad?tung au§,

tt)o alfo bie 9?ic()tung auf bie ^robuction organifct)er ©efialtung

flattfinbet. 3n wiefern fid) bieg hd ber ©artenfunfl jeigt, wirb

fid) fpater ergeben. S3ei ber 2(rcl[)itectur bagen \)ahtn wir c$ mit

anorganifcben ©ejlaltungen ju ti)un. £)a6 ?)rincip ^at aber

ebenfalls feinen Derwanbten Slp^ug in ber 9latur, bk gewiffe

anorganifd)e ©efialten mit groger 9Jegelmagigfeit Ijertjorbringt,

wk bie ^rvftallifation m\> t>k Serfluftungen in \>tn ®ebirg§s

maffen. dint (5n;|laliifation i\\ auf biefelbe SSeife ^u betrad)ten

wie ein ©ebdube, unb umgefe^rt; unb eS ijl aufjufaffen alg ba§,

wa6 in ber menfd?lid)en (Seele ^rdbeterminirte gorm ijl, bie \)kt

als freie ^robuction l)ert)ortritt. 9lun l)aben wir nod) eine an-

bere 3:i)eilung alS reine 3?id)tung auf bie ©eftalt, unb bie binjUi

fommenbe 9?id)tung auf t>k ßic^töerbdltniffe. ^ier ift bie grage,

wie e§ ftc& mit ber le^tern üerl)alte, unb wir l)aben fie be^^alb
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ouf bicfc 5öeifc ju betrac!;ten. ^a6 2id)t ift ba§ öll^emcinc

5}?ct>ium für SBa^rnel^mungeii bcr ©eftaltung buvd; ba^ '^(uge,

o()ne blefe^ würben wir nur an ben Saj^finn gewiefen fein, unb

nur baS, wa6 im Umfange unfcrcr S5eru^)run9 liegt, auffaffcn

fonnen. 2(ber ba§ iiid)t tft ni*t nur bieö, fonbern ein aUgemcine^

co§mifc^cö ^rincip ber SSermittelung be§ äufammenl^angeä ber

jufammenge^origen SBeltforper, unb wie wir auf ber einen ^'eite

öITcrbing^ uberwiegcnb ba6 2i(l)t anfe^cn a(6 bebingt nid)t burc^

bie <Sonne unb bie anbern ©eftirne, fonbern burdf) bie Sßirfung

berfelben auf unfere Titmof^bare, fo ifl eS boc^ eben fo au^ge.

xt\ad)t, bag e6 aud) eine ßicbtauöftromung au6 ber ^rbe felbjl

giebt. 2Bie nun alle garbe au^ bem Sid;tc abzuleiten ift al§

dne !D?obification beffelbcn , fo fel)en wir felbft im Innern ber

erbe an allen SJZetallen unb ©etleinen bie SBirffamfeit be5

ßicbte§; aber ebenfo finben wir biefelbe aud) im menfcblid)en

^or^er, unb befonberS ifl ba6 '^Cuge ein üoUfommen burd) bae

ßid)t burd)9ebilbeteS ^rgan, inbem ftd) alle Sid)tüerl}altnitTe unb

garben in bemfelben geftalten; bal)cr bie alte 3:()eorie, bag bae

£id)t ebenfo au§ bem '^luge auöprablt, wie binein, barin liegt

bie ©egenfcitigfeit jwifcben ber lebenbigen Drganifation unb bem

SBeltforper, wie ^wifd^cn ben SBeltforpern felbft. S5ei bem

5öal)vnel}men ftnb wir allerbing^ in SScjiebung auf baS ^\(i)t

receptiü, aber bie Sicbtücrbaltniffe Ijabm unleugbar im Greife

unferet SBal)rneI)mungcn ebenfo eine SSejiebung auf bie innern

£eben»bewegungen , wie bie mufifalifd)cn Elemente. @§ tft -'eine

öUgemeinc ^rfabrung, obgleid) bei ben t)erfd)iebenen Snbioibuen

aud) üerfd;ieben l)erüottretenb, baj3 eine anbaltcnbe SScvaubung

beS (5onnenlid)teg in bem freien S3crM)r mit ber Dktur eine

einwirfung auf bie «Stimmung be§ 9}?enfd)en \)at, ölfo ben 3:on

unb ba§ 3:empo ber innern ßebenSbewegungen abdnbert; unb

ebenfo umgcfebrt, wenn bie freie Sßirfung bc§ ßid)te§ juru!f=

febrt, \:)tht fid) bie (Stimmung be§ menfd)lid)en 2cben6 wieber.

^ier feigen wir alfo fc^on Ucbcrgang auS bem allgemeinen 9)rincip/
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wcld)C§ tvxx ju ©runbc gelegt Ijaben, ha^'m, wit eine freie ^xo-^

buction in Sejiei^ung auf t»ie ßid)toer^dltmfre auS bemfelben

@runt>e jfattffnbet, roie in bem ©ebiete ter S^one, nur tag aller*

t»ing6l)ier ba§ ©ebunbenfein an ein anbereS nod) ttjeit beftimmter

unb unumfcl)rdn!ter ift, alS bort. ^aS muftfalifcbe Clement

fanben wir urf^rünglidf) gebunben an ba6 SD^imifc^e unb ?)oetifd)e,

aber nad)ber fid) frei ablofenb al§ Snftrumentalmufif ; aber bte

freie ^robuction in ben 2;id)tüerl)dltniffen Idpt ftd) nid)t lofen

Don ber ^robuction in ber ©efialtung, fonbern haftet immer an

ber ©eftalt. ß§ giebt jwar bi^^ fine 2(nalogie mit ber Snftrus

mentalmufif, was abzx nod) nicbt eine eigentlid)e Äunfl ift, ndms

lid) eine ^robuction tjon ©eftaltungen burd) ba6 blopc Siebt,

wie bie§ in ber fcbonen geuerwerBfunjl jlattftnbet. 2(ber biefe§

Ueberfcbreiten be6 gebunbenen 3nftanbe§ ber Zi^äü^hit wirb ftcb

nie fo geltenb mad^en, wie t)a^ greiwerben in ber !D?uftf, wenn*

gleid) wir eine große SSertJoIlfommnung biefeS ©egenjlanbeS unb

eilt Eintreten beffelben in \)a^ ©ebiet ber fcl)onen ^un|! jugeben

muffen. X)k SO^alerei unb fd)6ne ©arten!unjl nun ftnb jufam»

mengefcjt au6 jenen beiben ^otiüen, i)k SJidjtung auf freie ?)ros

buctioitdt in htn Sicbtüerbdltniffen immer in berS5ejiel)ung, eine

innere ©timmung anzuregen burd) SSermittelung mit ber "Kna*

logie ber £id)tt3erbdltniffe, weldje eine gehobene (Stimmung bers

vorbringen. £)ie§ ifl ba§ eigentlidf) bin^ufommenbe unb begleis

tenbe (Clement, ^enn allerbtngS giebt eä and) eine Sanbfcbaftä^

maierei, t)k nur 3eid)nung i|l, unb ebenfo üerbalten ftd) aud) alle

(Süjjen in ber 9}?alere{; aber ^a^ Clement ber S5eleud)tung unb

gdrbung ijl ^ahü nod) ttwa^ unvollkommenes, ober ganj ver?

nad)ldffigt. (?benfo finben wir eine gewiffe 2(bpraction , wenn

jwarbie 2;id)tüerbdltniffe bargeftellt werben, aber nur unter ber

gorm von ßicbt unb Debatten, obne bie verfcbiebenen S5red)ung§5

verbdltniffe beS ßicbteS ober Ut gdrbung ju berüffficbtigen. X)it

©culptur unb ^(rd)itectur 'i)ahcn eS immer mit ber ^ervorbrim

gung von ®e(!alten allein ju t^un, t>k erjlere im Ä9^?u§ ber

<Bä)UUxm, 5lefir;etif, 28
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»organifd^cn, bic anbere im Äppu§ bcr onorganifd^en ©ejlaltung.,

Snbem nun fo bicfe Äünjk ein ©anjcö bllben, ober nad) einem

boppeltcn 5£()eilung6)pvindp, fo tjl nud; baburc^ eine t)erfd)iebenc

Drbnung fie ju bel)anbe(n moglid?. *2(m bejlen fd)eint eS jebod)

von bemjenigen anzufangen, wa^, wie bemerft, als fd)6nc Äunjl

eine gewiffe äweibeutigfeit an ftd) tragt, ndmlid) ber 2(rd)itectur,

benn in jener gweibeutigfeit liegt thtn^ bag ffe ein ©renjglieb.

tjl. SSon ba ijl nun ein boippelter S35eg moglidj), einmal baS ifer

in S5ejiel)ung auf bie ^robuction SSerwaubte, ndmlicf) bie ©culp?

tur folge« ju laffen, bie aud) rein auf bic ©ejtaltung get)t; aber

ha^ anhext Clement, waö freilicJ) nur einer fel)r flüchtigen SSe?

l)anblung bebürfen wirb, ndmlid) bie ©artenfunjt ^at aud) eine

anbere SSerwanbtfdj)aft mit i\)x. d^ erfd)etnt iebodb aud) btc

fd)6ne ©artenfunjl in dmm bepimmten SSer^dltnip jur 2(gricuU

tur, alfo ^at fte t>iid) audj) eine gewiffe gufammenge^origfcit mit

ber gebunbenen 3:i)dtig!eit , waS bei ber ©culptur unb WlaUxti

gar nid)t iffc, alfo ift fte and) ein ©renjglieb, unb erfd)eint oft

alö SScrjierung an ber 2Cgricultur felbft. Zi^ann aber l^aben wir

fd^on hen 2Cnfang gemad)t mit einer S3etrad)tung , wo t:}a$ an?

bere Clement ber ^robuction in ben ßid)tt)erl)dltniiTen jugleid)

ju beruffftd)tigen war, unb fo wirb wol)l ba§ 9f?atürlic^j!e fein,

l:>a$ wir bie 5IKalerci folgen laffen unb mit ber ©cul^tur fd)lie?

gen, bie fid) bann wieber an ha^ erjlc ©lieb anfc^lieft, roo wir

mit ©cjlaltungen allein ju t^un l)aben.

I)2)ie2{rd)itectur.

Sßir muffen bi«^ fö^^^id) mit ber Jrage beginnen, ob wir

bie 2(rd)itectur ganj ober nur einiges, xoa^ mit biefem S^^amen

befaßt wirb, aB fd)6ne Äunfi anfel)en fonnen ; benn bie beiben dxtxtmt

biefer ©teUung ftnb fd)on bemerflid) gemad)t. ßbenfo mug au^

bem ©cfagtcn beutlid) fein, ba^ eS meiner 9J?einung nad) nid^t

als rid)tig erfdj)eint, in ber 2(rdj?ite(tur nur bk SSerjicrung alS
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fct)6ne ^mft an^u\tl)tn, Sßare nur ble§, fo würben wir habü

öuf jwei v>erfd;iebene (Elemente flogen, bie gar nidf^t öB aufam*

ment)dn9enb ju betradjten waren. (56 giebt SSerjierungen in ber

2(rd)itectur, bie unmittelbar folcl)en gldd)en an{;aften, bic not&s

wenbig ju bem ©ebdube felbjl gel^oren, biefc finb, xva^ bie

©tuccaturarbeit für bie 9)?obeln ijl, ffe 9el)6ren einer untergcorbs

neten ©attung ber «Sculptur an, bem 9? e lief, ba6 ju ber 9J?a*

lerei überleitet. fBctxaci)Un wir aber <iuf ber anbern ^titt bic

©dulen, fo erfd)einen fie überall aB ©egenjlanb ber ^(i)bnm

Äunji, unb e6 l^at mit il)nen jene S3ewanbtnig gar niciS)t; unb

fo wdre i)kt eine 3weil)eit obne allen ßufammenl^ang. £)iefe§

fonberbare 2Cnfe^en l)aben alle fold^e Zi)toxkn ber 2(rd)itectur/

baß nur bie ©dulenorbnung in bie fd)5nen Äünfte aufgenom»

men wirb, ba bod) gerabe biefe ^ijlanjen am meijlen auf ju?

fälligen SSerl^dltniffen berul)en. 2luf ber anbern @eite ijl eS an$

crfannt, bag bie ©dule nod) etwa§ mel)r fein foU, aB bloge

SSerfd)6nerung, benn fie foll h^^Uid) etwas tragen unb jlüjen,

ijl alfo in SSe^ie^ung auf il)ren 3weff wefentlid) ein Zl)di be$

©ebdubeS, unb fo würbe bann, tt)a^ ^ierüon unabl)dngig wdre,

in \)it fd)one Äunjl gel)oren. £)aburd) würbe l)ier t)it ganje

Äl)coric jcrfal)ren, unb bie 2(rd)itectur als fd)one ^unjl würbe

\)6llig \)crfd)winben. 2(ber wenn wir auf hit Zxt fel)en, xvit fte

als freie ^robuction unb als 2(uSbruff ber (5igentl)ümlid)feit beS

großen gemcinfamen ßebenS erfcl)eint, in weldjem jebeS Si^olf fei--

nen eigenen 3:v)puS l^at, unb nun ^ier in einem l)o^en @rabe

bie Söerfe ber 2(rd)itectur ©egenfldnbe beffelben 2Bol)lgefallenS

finb, mt alle anbern SBerfe ber Mm% xvit ftd) bieS aber ol)ne

eine fpeciftfc^e SScgeijlung für biefe ^unft mc!i)t bcnfen Idßt, fo

werben wir bann auci) bie 2£rcl)itectur in einem üiel großem Um^

fange alS fd)6ne Äunfl hitxa(i)Un muffen, gragen wir aber,

was ift ©egenftanb ber :2Crd)itectur alS fd)6ner Äunjl, fo wirb

bieS fd)wierig fein. <Sagen wir ®thant)t, fo ijl bicS jweibeutig.

^enn fangen wir bei bem dußcrjlen ^nbe an, fo ijl baS 3elt

28*
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bem 2ßefentnd;cn nad) aud) ein ®ebdut>e, unb bodf) feine ^rd)i:

tectur barin; önberer[eitä ijl aud) bie §6()le, welche fid) ber

^§fimo in bie ^rbe grabt, ciuö) ein ©ebaube nur in umge^

fe^rter 9iicl)tung, aber werben wir beS()alb fagen, bag ber Snu

pul^, biefelbe Ijerüorjubringen, eine S3e3eij!erun3 für fd)6ne Äunft

fei? (5benfo ij^ ttrva eine SSorrat^^fammer, fei e§ ^eUer ober

(5d)cune, aud) au§ einer ^unjlt()dti9!eit hervorgegangen, ober

nid)t t)ielmel)r aii§ einem bloßen S5ebürfniß? ^ier ftnb wir alfo

in SSerlcgcnl)eit um eine SSegren^ung, unb wir muffen auf eine

m6gUd)jl flare SBeife bic6 fonbern, xt>a^ ^ur fd)6nen Mm^ an

fid) gebort, unb rva^ Äunft an einem anbcrn, mithin nur auf

entferntere SBeife bamit jufammen^dngt. —
SSebanbeln wir nun bie torliegenbe grage über ben Umfang

unb bie ©renjen ber 2rrd)itectur t>on ben beiben ^nb^un!ten

öu6, bie wir aufgeftellt, fo ijl biefer Zi)üi, materiell angefel)en,

eine <Bad)z beS S5ebürfniffe§. @ie fangt an auf bie überall ge^

meinfc^aftlid)e SBeife, baß jeber bie ßeben^bebürfniffe iprobucirt

unb ver5e()rt, unb erft t>a, wo bie feftcn (Sije ber 2lgricultur

önfangen, ge^t aud) bie S3ert{)eilung ber 2lrbeiten an, unb e§

wirb t>a^ ®cfd)dft einer befonberen klaffe ber bewerbe. SBenn

wir ba\)on ausgeben, fo fommen wir auf itxca^ anbere^, al^

^a^ tixva^ an biefem ^unft fein fonne; wa^ wir jebocb in un;

fercr S3etrad}tung überall au§gefd)loffen l)abcn. ^b baüon ttxoa^

ber (Seulptur angel)6re, ift l}icr überflüfftg gu fragen, üielmebr

muffen wir \)on einem anbern 9}?otit>e ausgeben. S5etradt)ten

wir bie dlteften Söcrfe ber S5aufun|T, fo ftnben wir, ^a^ fie mit

trgenb einem S3ebürfniß gar nid}t5 ^u fdjaffen baben. 2Bie foUte

irgcnb ein S5ebürfnip bei ben dgpptifcben $t;rnmiben feine ®eU

tung ftnben? jDie ©rabfidtte unb bie bamit jufammenbdngen«

ben (55emdd)er finb in fo geringem §ßerbdltnig jur ganjen 9J?affe,

bag bieS mit weit weniger 2(ufwanb t?on Ärdften 1:)attt üoUjogcn

werben fonnen. ^affelbe gilt >oon allen großen religiofen ©e?

bduben. £^en!en wir an ben Stempel ju Serufalem, an hii



437

grogen inb{fd)cn Ztmptl, fo ftnben mx böffelbc üJiigüer^dltnifi

5n)ifd?en tiefen fQtxhn unb bem befiimmten Sweff. 2)ie 2CUdre

unb S5ilbfdulen untet einen @cl)uj ju fteHen, biefe gorberung

(le^t mit ben ©ebduben felbjl in gar feinem SSergleid^. Q^ muß

t)icr ölfo ein anbetet !0?otio aufgefud)t werben; ob aber bieS

nac^ unferer allgemeinen ^rfldrung at6 ber 2(nfang einer Äunf!

fann angefel)en werben, i|l eine anbere grage. SBir wollen l)ier

fogleic?) eine 2lnalogie auffud)en mit bem, wa^ wir fd)on aufge=

jiellt l)aben. Sn ben SSewegungen be§ menfd)(id;en ÄorperS

fanbcn wir ein 9^atürlid[)e§ unb ÄunfttofeS alg momentanen

2lu6bru!f ber oorangel)enben momentanen SSewegung be6 Snnern;

aber weil e§ l)ier an SBillen fel^lte, fo ift bieS nod; nid)t in bies

fem @inne eine freie ^^fobuction, wie wir e§ bei ber Äunjl fin^

ben, wenn aber ber SBille l^injutritt, fo entj!e()t bie Äunjlübung

in 2lnalogie mit bem 9^aturlicl)en. @o mc wir nun tln fold^

grofe6 SSauwer! Utxad;)Un, fo fonnen wir nid)t anberg, al§

baffelbe aua einem grogen ©emeinwefen ableiten; ^injelne aB

einzelne fonnten i)'m m6)t^ hervorbringen, fonbern nur in fofern

ber ©injelne über t>iele bominirt, unb über eine groge Tla^t ge^

bieten fonnte. @el)en wir bagegen ha^ SÄaterielle biefer Zi)ai

tigfeit an, fo ijl bie§ eine Umgejialtung be^ unorganifd;en

@toffe6, al$ beS Starren; alle§ anbere gel)t fd^on über bie ma*

terielle grage ]^inau§. ^nn ijl biefelbe 5^{)dtigfeit überall bie

I8a\i$ be§ menfd)lic^en Seben^, wo e§ eine bejltimmte ©eftalt gcs
.

winnt. 2(llerbing§ in bem nomabifd)en S^ftanbe, wo ber ^tn\(^

nur baä Drganifd)e üerbraud)t, wie e§ ]iö) barbtetet, ijl biefe

S^dtigfeit ein SJJinimum, ja fte fann felbftS^ull fein, inbem ber

S)Jenfd) ftd) ju bem (Starren unb Unorganif<^en rein pafftö »er*

l)dlt. ©obalb aber bie 2lgricultur eintritt al^ beftimmte ^rbnung

in einem ©emeinleben, fo ^at ber !9?enfci^ e§ mit titm (Starren

ju t()un, er muß i)zn ©rbboben aufreißen unb umarbeiten, unb

Ifaxan fd)lieft fiel) bie verdnberte ©eftaltung ber 2Bo()ngebdubc,.

welc^>e nun felbji fefie werben, unb bie S3efriebigung be^ ^igen«
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tf}un\^ burd) SBalle u. f. w» ^iefcS 9ef)6rt allcrbingS m bic

gcbunbcne S^fjatigfcit , aber fte {|t abgewicfjcn Don intern iSweff,

benn fo wie fte ^robuction cincS gcmcinfamcn Seben^ ijl, fo ijl

fte aud) ber 2(u§bntff bauon ; «nb biefe eigent()üinlid)e SSctfe ber

3ufamtnengef)6ri9!ett , ben S3oben ju bearbeiten, ijt ein njefent^

lid)e6 ^tetnent beS ©efaiTtmtbewugfein^. @o wie audf) nur fleine

©efellfdjaften in iljren SSegrenjungen jufawinenjlogen, bie urfprüngs

lic^ getrennt waren, fo ij! bie 2Sa{)rne{)mun9 i{)rer i^iferen^ unb

ber üerfd)iebenen 2rrt ber SSearbeitung be6 S5oben0 biefelbe. ^ier

ijl alfo ein 2Cu§bruff eine6 gemeinfamen ßeben^, aber nid)t bloS

in ber gortn einer 9?eaction, wie hzi ber mimifd)en 3:t)dtig!eit,

fonbern a(ö TTu^britü einer beftimmtcn SBillenSt^atigfeit. ^iefe§

^arfteUen ijl freitid) nur accefforifd) , nid?t Stveff, tritt aber bie

gorm ber S5eftnnung ]()inju, unb wirb e§ in biefer befonbern

Qualität httxadjUt, fo fann fog(eid) eine SJidjtung auf freie ^ro*

buctioitdt €ntjlet)en, unb fo biefe formgebenbe SJ^dtigfeit be§

5!J?enfd)en an bem Starren ju einem ^Tu^bruff be6 ©efammtbe*

wu^tfein^ mad^en. Unb eben bieS ift bie eigentlid^e SBurjel ber

2(rd)itectur al6 fd)oner Äunft. @o wie wir Sßerfe berfelben bu

trad)ten, abgefc^en t)on bem ©efammtleben, ober in einer anbern

S5ejie()un9, aB auf biefe§, fo geljen wir an^ t>zm (^tbkU ber

fd)6nen Äunft {)eraua in baS be^ ®ewerbe§. ßine üorldufige

SBetrad^tung möge bieg erläutern.

^a6 ©efagte füt)rt auf bie Differenz üon offentlid^en

unb 9)rit)atgebduben, unb nur bie erftern fonnen unter biefe

Sormel gebrad^t werben, bie (entern nid)t; bennod) finben wiraud)

in biefen immer üxva^ ber 2Crd)itectur aB fd)6ner Äunjl ange^

^ortge§. £)enfen wir an bie 2frt ju wohnen ber alten flaffifd)en

SSolfer, fo lag \)axin weit weniger 2(ufforberung, bem ^ritjatges

bdube ttxt>a^ \)on fdjoner Äunft ju geben. £)ie Sßol)ngebdubc

j!anben vereinzelter, in ber 9?egel bem TCnbliff mel)r entjogen,

weil ein jebeS berfelben feine Umgebungen um ftd? l)erum f)atte.

SSergleid^cn wir bamit bie gegenwärtige Zxt, unfere ^tdbte ju
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bewol^nen, wo ganje 9iei()cn \?on @ebaut»cn bcjldnbig tem 6ffent*

lieben ZnbiiU pxd^t^thm fmb, unb öUc ©efdjdftafübi^ung öti

biefe 2(rt gebunben ijl, fo ijt b^^^ eine bejlimmte ^(ufforberung

5ur Äunji. ^a^ SBobn^ebdube b^t ctwaä, feine ga^abe, wos

burd) c6 jugleid) ein offentlicbeS wirb, unb c§ ijl vermöge beffeU

ben ein S^b^il bea ®efammtleben6. ^«b^^ i|^ tn ber neueren

3eit ein üiel beftimmtereä S3epreben, biefe 2(ugenfeite ben ©e«

fejen ber Äun|! ju unterwerfen. Sa fe{)en wir barauf, wa§ bic§

gegenwärtig für gortfcbritte gemad^t bot, 5. S5. bei ben neueren

©ebduben in ßonbon, fo jeigt ftcb, wie febr bter hei ben ga^ö*

t>en bie Ißejiebung be§ ^ejfentlicben tjorgewöltet bot. ^ie ga=

^abe t?teler Söobngebdube, ja t>k %a<;at>t einer ©trage bilbet d'm

@anje0 tjermoge ber ©pmmetrie^ wenngleid) bie einzelnen ^dufer

gonj getrennt ftnb ; unb fo bominiren bier bie ©efeje ber 2(rcbi»

tectur als fcboner Äun|I, unb nicbt mni^ SÄateriöl in feiner

xä\xm\\ä)tn ©efialtung, (Sdulen unb bergleicben, tft auä biefer

Äunfhfüfffid^t allein abgeleitet, unb wdre obne biefe gleid) ^nU

für ben ©ebraud) ber ^ritjatgebdube. ^ier fe^en wir alfo einen

beflimmten ©egenfaj, ber, ricbtig aufgefaßt, ^en ganjen (Streit

enbigt unb t)k grage entfd^eibet; ba§ ®thkt ber gebunbenen

5i:bdtig!eit wiberfirebt ber 2(nwenbung ber Äunftgefeje. @o wie

irgenb tin ©ebdubc rein ein ^rit^atgebdube ift, fo wirb jener

3we!f nid)t aufgefaßt, toa^ t)m @efej ber ^unj! angemeffen

fein fonnte. Sßenn jemanb tin ©ebdube ju irgenb einem befons

bern äweff baut unb glaubt, bag eS nie einen anbern 3weff

baben wirb, fo wdre er ein ^i)QXf wenn er babei auf etwa^ an^

bere§, al§ auf biefen 3weff unb t)it SSequemlidbfeit fdbe. ^icr

bominirt alfo ber S'^ujen mt) bie S5equemlid)feit unbebingt, ber

©eftcbtöpunft bin^cse»/ ^Ci^ fold^e Sßerfe 2(uSbruff be§ ©c--

fammtlebenö finb, ^ojlulirt bie Äunjl. Sft in einem SSolfe bie

SJicbtung auf freie ^robuctimtdt üorbanben, burd) ©ejlaltung^

beS (larren ©toffeä feine 2trt unb SBeife ju manifejliren , fo i(l

i)it^ ein Äunfiprincip. X)ie0 fann fic^ nun audf) jeigcn in folcljcn
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SBerfen, tie jeb« auf taS ©efammtleben Jbejie^en muß, unb t>ic

feine anbete Sejief^ung leiben. £)a(}er waltet nun aud) überall

in fold?en 2öer!en t>a^ ^unllprinciip t)or, wcnngleid) in fel)r t^er-

fd)iebenen Stufen bet ^(u^bilbung bet Äunjl, unb in fe^r oets

fd)iebenen gormen. 50?onumente, wie bie dgt)ptifc^en ^pramib^n,

mug man al§ Äunfiprobucte anfeilen, tDenngleid) bie geraben

matl)ematifd)en ßinien barin un5 al§ untergeorbnet erfc^einen.

©0 alle öffentlichen religiofen unb politifc^en ©ebdube. ©el)en

wir einmal au6 üon bem SSegriff einer SSorrat^^fammer, unb

fteigen mir ba t)on bem Heller aufwarte , fo ift c6 l)ier überall

gleid^gültig, ma6 barin aufbemal)rt wirb ; wollte man aber unfere

9}?ufeen alg bergleidfjen anfe()en, unb tjon einem foldjen fagen,

t)a^ eä eine l;übfd)e S3orratb6fammer fei, fo würbe bie§. ganj

Idcberlid) fein, wennglei^J) eS eine ridjttge «Subfumtion wdre, aber

eä ift biea ttvoa^au^ bem üffentlid)cn ßeben l)erau§genommeneö.

Qin ^rioatmann fann fel)r fd)6ne Sammlungen t)on ^unftwers

!en ):)ahcn^ jlellt fie im Snnern feinet ^aufc§ auf, xva^ mit bem

offentlid^en ^thtn nicbtä ju fd)affen l}at, unb e6 ift gat mdj)t

n6tl)ig, bap bie 9?dume, wo er fie für fid) aufjMt, nadb .ard)i*

tectomfd)en ©efejen funfimdpig angelegt finb, fonbern er folgt

barin feiner S5equemlid)^cit unb feinem inbivibuellen (^efd)maff;

i|l aber ein ©ebdubc-ju biefem Swef! £)ar|Mung be^ 6ffentlid)en

gebend, fo mufj e^ ein Äunjlwer! fein üermogc be6 le^tern, benn

Vxc öejiebung eineä folcl?en Sßerfcä auf ben 2Cuöbruff eineö ©c*

fammtleben^ unterwirft e^ fogleid^ ben ©efejen ber ^unft.

^al)er ijl e§ cigcntlid) bie fpecififd)e SSegeiftung ber '^Crc^is

tectur, t)a^ nun biefe 5£()dtighit bc^ 9}?enfcben an bem ftarren

Stoff/ weldje fonft urfprünglicb nur bem S3ebürfnig bicnt, fid)

in eine freie 5i:bdtigfeit üetwanbelt, bie nid)t§ anbereä fein foU,

al^ ber Tluöbruff beä ®efammtleben6. ©inb alfo bie ard)itectOi

nifd)en Sßerfe ben gorberungen berÄunft alö freier ^robuctioitdt

gemdg, fo muffen fte eine S5ejief)ung auf baö ©cfammtleben ^a*

ben. ober auf eine beflimmte gunction beffelben. ^dtte tin ard^u
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tcctonifd)e§ SBcr! göt feinen fold)en B^dt, fo tt)urt)e e§ cntwcs

t)er einem ant)ern äw^^f bienen, ober ein ganj jwefHofe^, unb

in bem lejtern gallc eine bloße Ueberlabung fein.

-ir. Söenn wir ba()er t)on biefem ®eftc^t§!punfte au6öe{)en, fo

fonnen wir nun aud) ba6 ©ebiet ber 2(rd)itectur al$ fd)6ner

^unjl üollfommen begrenzen, unb fte Idft ftd) üon bem uneigcnts

lidjen ^unj^gebiete unb bem, \va^ SSebürfnig unb (bewerbe ijl,

genügenb fcl)eiben. SSoUfomraen gültig bleibt babei ba^jenige,

welches in ber allgemeinen S5etrad)tung ber Äunjl gefagt ijl,

unb fte ift i)kx gugleic^ ba^jenige Äunftgebiet, roddjt^ an bcn

©renken liegt \)on ber eigentlidjen unb uneigentlid)en ^unj! na^

ber gebunbenen 5£l)dtig!eit l)in, mit tt)eld)er fie ^ahd wieber in

ndl)erem gufammen^ange ilel)t, n)dl)renb fte ^tn bi6 jejt htixad)-^

tetcn fünften, ber 9)?imi! unb ^ü\it am entfernteften jlel)t, in^

t>em fte ftd) t)on i^nen baburd) unterfd)eibet, ^a^ t)ii ^tUn^bti

wegungen biefer itunjl nid)t ber 3?eceptit)itdt angel)oren, unb

als SSerf nur SJeaction finb, fonbern 'oon bejlimmten SBiUen^s

bewegungen au§gel)t, unb nur burd) fte benfbar ift. ^arau^

folgt fd)on Don felbjl, bag e§ fein ard)itectomfd)e0 Äunftwer!

geben fonne, bei welct)em bie SSejie^ung öuf einen Sweff fd)led)t-

\)in gleicb iJlull wdre; e§ fonnte fonjt nid)t 2(u6bruf! be6 @es

fammtleben^ fein, weil e§ feine SSe^ieljung barauf i)atU, t>a biefe§

nun ifi eine 3}Jannigfaltig!eit gemeinfamer 3^l)dtigfeit, fo muß e§

aud) auf eine fold)e fid) be5iel)en. 2tber je mel)r e§ fid) baju

eignet, tln reineö ,^unftwerf ju fein, um bej!o me^r barf bie

S3e5iel)ung auf einen bej^immten 3weff ein ^D^inimum fein. @o
wie ftd) t>k6 barffcellte an Wn S^empelgebduben be§ gricdj)ifd)en

2Cltertl)um§, hd weld)cn ber 3weff allerbingS burc^ mit wenis

gereS l)dtte erreid)t werben fonnen. 2(ber ^ierju fommt nodS)

eine anbere ^etrad)tung. (Sollten ndmlid) bie ard)itectonifd^en

.^unftwerfc t)on einem ßjefammtleben auägel)en, unb eine £)ar5

fiellung ber 3^b^tig!eit bc§ ®efammtleben§ fein, fo muffen fte

and) eine SSejie^ung i^abtn auf \)iz ju einem fold)en ©cfammts
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SScwcQung unb ba^ Suf^immcnfeln einer ^O^enge t)on menfd)lid)en

©efitalten, eine Umge|löUung be§ ftarren unorganifcl)en ©toffe^

für bic ^Bewegung be§ ßebenbigen. Sa^cr wirb ii)re ©roge

nid)t entfd)ieben burd) ba§ SQ^erfmal eineö bejlimmten 3weffe^

an unb für ftd), fonbcrn ftc muß pet§ eine beftimmte SSejtet^ung

[)ahtn ju bem 2eben ber ©efammtmaffe, beren 2thtn fie barfte(=

len foa. ^ieS ift nun auö^ ber fpecififc^e Unterfcl)teb jwifc^en

einem folcl)en ©ebdube, wo Äunjlwerfe, bie bem ©efammtleben

öngeboren, jur 6ffentlid)en SSefdjauung au^eftellt finb, unb ben

oben erwähnten §ßcrratl}§fammern, ober einer 9)rit)atfammlung

t)on bergleid()en; ^a^ ©ebdube muß bie§ jugteid^ öu^brüffen, e^

mn^ baju a?aum bieten, bag eine ^affe fid) barin entwiffeln

fann, bie im SSer^dltnig tjt ju ber ©efammtmaffc.

2CUein alle6 bicfeS an unb für fic^ fejt un§ nod) feine^wegä^

in ben @tanb, bie eigentltdjen ©efeje unb t^a^ ^rincip biefer

^unft aix^ ber f^ecififd)en S5egeij!ung; bie babet ju ©runbe liegt,

ju entwiffeln. 2)e6^alb muffen wir noc^ eine S5etrad)tung i)in'^

jufügen, bie un§ tia^ii leid)t ben SBeg bal)nen wirb. — ©§ ijl

ndmlic^ fein ©efammtleben moglid) ol)ne ^rbnung, unb eö ijl

bie§ bal)er aud) eine wefentlid)e S5ebingung: wa^ 2(u§bruff be§

@efammtleben§ fein foH, mug jugleid) ben S3egriff ber ^rbnung

barjlellen oB SSebingung be§ ®efammtleben§. ^bcnfo wenn wir

un§ benfen, bag ba6 .^unftwerf nur entließen fann burd) bie

jufammenwirfenbe 3:i)dtigfeit vieler, fo mug fid) and) barin bie

^rbnung biefer 3:i)dtigfeit barftellen. ^arau6 entwiffeln fid)

nun bie brei ^auptgefeje ber ard)itectonifcbcn ^unft, bie ©pm^

metrie, eurl)9tl)mie unb \)k SJic^tigfeit ber SO^affen*

t>erl)dltniffe. — SBie bie crfie unb Icjte mit bem eben ©e«

fagten jufammenbdngt , ergicbt fid? (cid)t; aber wie t)a^ jweite,

bie ^urbt)tl)mie, aU 'oa^ rid)tige SScrl)dltniß ber einzelnen ST^eite,

fo bag fte einen wobtgefdlligen ßinbruff mad)cn, bie6 i(l l)ier

ber cigcntlid) fd)wierige ^unft. d^ tft ferner ein groger Unte^r^
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f(!)ieb jwifd)en ben beiben ^Cufgaben, ba5 SBcfen ber Äunjl t)ers

mlttelll ber il)r ju ©runbc licgenben fvecififct)cn SSegeijiung $u

tjerjle^en, unb auftuftellen, worauf bie SSoKfommen^eit itjrer

S35er!e berut)C, unb bie§ leitete tft etgentlid) eine fpdterc ^(ufgabe,

allein bei bem com^enbiarifd)en SSerfa^ren, »ie wir e§ ^ier eim

5ufd)la9en 9enot{)t9t finb, muffen wir betbe§ t>erbinbem ^ie^

war t)orauä5ufd)i!fen , el)e wir bie brei genannten ^au^tgefe^e

ber ard)itectonifd)en Äunft genauer betrad)ten. £)ie «Symmetrie

l)at t{)re ei9ent{)ümlid)e S5e5iet)ung auf bie 9?aumvcr(;dltmffe ber

©cftalt, unb e§ fagt biefer 2(u^bruf, bap e6 für eine jebe glddje

eine ßinie c^thzn muß, üon weld)er au^ fte §u beiben <5eiten

gleid) ift. £)iefe0 S3er{)dltnig ber (Symmetrie finben wir in allen

^robuctionen , aud) ben 9ew6()nlid)ften au^ bem feften ©toffe^

ber ©ebraud) fei weld)er e§ wolle, fobalb nur eine gewiffe greis

l^eit i^n ju geftatten eintritt; jebeS @efd)trr, ©erdtl) unb Snjirus

tnent f)ai eine folcl)e ft)mmetrifd)e ©eftalt , unb e6 mußte fd)on

tin ganj befonbereö SSeburfnip fein, weld?e0 biefelbe unmoglidj)

mad)te, unb felbft wo eS unmoglid) ift, giebt ee nodj) eine all^

gemeine 9^id)tung barauf, fo t)a% e§ fiel) nidbt nur auf ebene,

fonbern md) auf frumme gldd)en bejiel)t; ja e6 finbet fid) aucl)

in ben allerfleinften beweglicl)en fingen, weld)e auS feftem Stoffe

gebilbet werben, unb fo aixfi) in Un allererften ard)itectonifc^en

2ßer!en, fo wie anä) iebe§ Seit eine fpmmetrifc^e ©cpalt ^at

^ieS ift alfo eine 9?egel, welcl)e ber 2Crc^itectur alö fd)6ner

Äunft nid)t eigen ju fein fdjeint, fonbern fie ftnbet fiel) auä^ in

berjenigen, bie ganj auf ba§ SSebürfnip gcrid)tet ift, unb jwar

fo, bap man \)erlangt, e§ folle ftdb immer \^it SSeftimmung mit

einer gewiffen ©pmmetrie »ertragen. S5e()au^tet ber S5aumeifter,

er ^ahc in ba§ ©ebdube feine (Symmetrie bringen Tonnen, weil

bie von bem ^aut)errn gemad)ten SSebingungen bieS unmoglid)

ma4)ten, fo fel)lt cö entweber bemfelben an (S5efd)iff, ober ber

übertriebene ßigenfinn beS S5au^)errn, fei eä in S5e5iel)ung auf

feine S5equemlid)feit ober fonft, bominirte babei. £)ie6 i(i iebo4)



444

nur baö uneigcntlidje Äunftgebiet t>utc!) befonbere 3weffc be^

ftimnit, wo biefe§ eintreten fonnte, bie fpmmetnfd^e 3f?icb=

tung barin ifl aber aud) fd)on eine Jtunjlridjtung. graben

\m nun bejlimmter, worauf bie ©pmmetrie Uxu\)t, fo wirb

borin niemanb ben 2(uöbru!f inbit)ibueUen gebend, fonbern

ctwaä ganj allgemeineö unb bei allen SSolfern geltenbe^ aner^

fcnnen, unb e§ mögen bie ard^itectonifcl)en gormen aud^ nod? fo

fel)r bifferiren, überall ift 9\id)tun3 auf biefe OTgemeinbeit bev

©pmmetrie. d^ ift ^ier alfo ztrva^ ml allgemeinere^ ju fud^en,

baä fo fid) ftellen mug, bag e§ ba§ allgemeine gunbament ift,

worauf baS Snbiüibuelle rul)en fann. Sßenn wir auf t>a^ jus

rüffgeben, xt>a^ wir überall ju (Srunbe gelegt l)aben, bag in

S5ejiebung auf ba6 ^unfiwerf t)a^ innere S5ilb, in weld)e§ ftd)

ber Äünftler vertieft, ba§ urfprünglid)e Äunflwerf ift, fo jlel)t

bieS in ber genaueften 2(nalogie mit ber 2(uffaffung gegebener

©eilalten t>m6) ha^ ©efid)t, inbem e§ baffelbe ift, nur baß eö

in ber 2luffaffung alS 9?eccptiüitdt erfd?eint, bagegen in ber ^unft

aU freie @elbfttl)dtigfeit l)erau6tritt. 2(lle organifcl)en unb anor-

ganifc^en ©eftalten, bie bie 9ktur in bem Uebergange aue bcm

(Starren in hin flüffigen 3u11<Jnb hervorbringt, feigen biefe ^pm^

metrie. 5Bae in ber ^atnx aU dn realeö ^rincip ftattfmbet,

ift in bem ©eift alö ein ibealeS, unb nur üermitteljl biefer 3ben-

titdtfinb wirfdl)igauf5ufaffen; alfo ift ba§ ber aEgemeine irbifc^e

3:t)puS ber ©ejlaltung, unb wirb auä) t)a^ 9)rinci^) t)on biefer

©eftaltung, unb bal)er ift eS eben t)on fo abfolutcr dini)dt

SBoEen wir bie^ weiter verfolgen, um e6 unä recl)t anfd)aulid)

ju macl)en, unb benfen wir unS eine folc^e ^bene, wit hit tint

©eite cineä großen ard)itectonifd)en SBerfeö ift, fo wirb barin

(Symmetrie erforbert, unb c§ fragt fid) babei, auf weldj)e 2lrt

unb 2Beife. äuerft immer fo, t)a^ bie 3:i)eilung nid)t fonnte

realifirt ^toaä)t werben, ol)ne üxoa^ in bem ©anjcn ju jerftoren.

benfen wir un6 nun 5. S5. bie ga^abe eineä ^rioatgebdubeö,

unb wir ^ogcn mitten burd) biefclbe eine verticalc ßiuie, bie md)tä
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ttdfe, öB ba§ ©emduer, fo würbe biefeS fammt genfiern unb

Eingängen auf beiben ©eiten gleid) fein, unb e^ würbe bieS bem

aUgemeinen '2(u§bruff unferer gormel md)t wiberfpredjen , unb

bod) jeber e§ tabeln, bcm eö jum S3ewugtfein fdme; xvtnn l)in5

gegen bie ßinie aud) wirflidS) beftimmte 3:t)eile be6 ©anjen ab«

t()ei(t, unb fo in ^ittt üon genjlern unb 3:f)üren fallt, fo tabelt

man e6 nicbt. gragen wir aber, worauf biefe^ beru()e, fo ijt e^

bie Sbentitdt, t>a§> Sneinanber t)on (5int)eit unb ^u^licitdt, tpa^

ftd) in ben organifd}en ©ejlaltungen überall jeigt. SÖSenn wir

ben menfc^lic^en Äoriper betrachten, fo weifen un§ bieienigen

3:()eite, mid)i jwiefad) tjor^anben ftnb, fogleid) bie 3:i)eilung0=

linie an, aber in berfelben liegen biejenigen 3;()eilc, weld)e nur

einfad) t)orl)anben ftnb. £)iefer 3:i;puS ge^t überall burd); ne{)-

men wir ein merfügigeS 3:^ier, fo liegt bie 3:()eilungäfldd?e nid)t

anberg alö fo, bap fie mitten burd) ba6 9^ü!fgrab unb bie SJZitte

be§ 2(ngeftd)t6 gef)t; e6 werben aber l)ierbei bie wefentlid)f!en,

ba6 geben conjütuirenben 5^f)eile mitget^eilt. ^enfen wir un§

aber bie oben befd)riebene tabeln§wertl)e ga^abe, fo fonnten bieö

eben fo gut ^xvti gan§ getrennte ©ebdube fein, ba ber ipofitioe

ftnnlid)e ^Inbruff ber ^in()eit fcl)lt. @o mt aber t)k Zi)ux ftdS)

in ber Wittt befmbet unb biefe mit get()etlt ift, fo ift biefer ^m
bruf! ber ^inl)eit t?orl)anben. £)ie 5}kt&obe ift nun bie (^om

jiruction ber (5inl)eit (So gel)t biefe§ allgemeine @efej auf un^

fere allgemcinften ^^rincipien gurüff, worauf, wir unS jebe ,Kun]l

erfldren fonnen, e§ ift ber allgemeinjle Z\))(>n^ ieber ©ej!altung,

weld)e bie Statur :probucirt burcl) alle lebenbigen Sßefen l)inburcl^,

nur freilid) mannigfaltig mobiftcirt. '-Mber eä finbet fiel) fogar in

allen crt)j!allinifd)en ©eftaltungen, unb wo e§ ftd) nic^t finbet,

ba fei)en wir üorauö , bag ber S3ilbung6proceß ber 3^atur ge^

f)tmmt worben fei. 2öa6 nun fo ?)rinci^ ber ©eftaltungen in

ber Statut i|l, baö ij! ebenfo Z\)^n^ ber t)on bem menfd)lid)cn

®ei|le auf5unet)menben @e|lalten unb mö;) ©efej für ba§, wa$

er in freier $robuctit)itdt ber\)orbringt. ^iefeS ©efej l)dngt,
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genau genommen, ntrgcnbS mit t>em SSebürfnig unmittelbar jm?

fammen, unb e§ ijt immer jugleid? bie ^unjlrid^tung , bie bcm^

felbcn an!)an9t bi§ in t)a^ unbebeutenbfte. ginbct ftd^) j. S5. auf

bem gelbe eine fold)c ©eftaltung be§ angebauten 2(fferS, baß

gar feine (Symmetrie ifl, fo fud)en wir ben @runb baju in

irgenb einem S^atuv()inbernif|e, fonjl mußte e§ ftd) ben ©efejen

ber ©pmmetrie fugen, wie überall, wo bie ©ejtaltung fid? felbjl

begrenjt. ©§ i^tt (td) biefcö ©efej alfo aucl) in ber 2(gricuU

tur, nur natürlid) in fofern aMn, aU ba^ @anje überfeben wer*

t)zn fann. — ^iefc erjle gorberung tpt alfo eine gemeinfd)aftlid)e

für t>a^ eigentliche Äunftgebiet ber 2{rcl)itectur, wie für t)a^ un=

eigentlicl)e ; unb fo muß e§ anä) für ba§ SSewußtfein eineö jcben

ein (lorenbeö fein, ttvoa^ biefem ©efej juwiber ju gejlalten, wie

im ©egentbeil überall bie STenbenj \?orberrfd)en, eine ©ejlaltung

aud) t)on befonberer SSejlimmung in Uebereinftimmung ju bringen

mit biefem allgemeinen ©efej ber ©pmmetrie.

SSon ^ier au§ wenben wir un6 fogleic^ ju bem al§ britten

erwähnten ^auptgefej ber 2trd)itectur, namlic^ ber 2rngemef*

fenbeit ber 5Jiaffent)erl)altniff e, weld)eS ein t?on t)m

\)origen burd)au§ t)erfd)iebenem unb unabl)dngigeS ift, inbem ^ier

bie ?D?affe ber ©ejlaltung entgegengefe^t wirb. Sßenn wir im

2(rd)itectonifd)en alleg abred)nen, wa^ ©ejlaltung x\l, fo bleibt

ntd)t6 übrig, aB bie 9}^af[e, ber ©toff in ©ejie^ung auf feine

©roße unb fein ©ewid)t, wiewol)l baS lejtere eben nur j!el;t al§

2£u6bru!f für ba§ ©tarre unb ßom^acte. Sßenn nun t)on

Snaffenüerbaltniffen bie Siebe ift, fo fann bieg nur liegen in t>m

SSejiebungen be§ 6ffentlid)en SebenS, beffen 2(u^bruff bagi ®e=

bdube fein foll. T)tnhn wir unä ein ©ebdube üon bebeutenber

©roße, aber m^ bebefft fein foü, fo erforbert bieö aUerbingö

beftimmte 2(nftalten, um aB fold)e6 be|!el)en ju fonnen. ^ine

Äird)e in unferer gotbifdjen gorm tton febr großer S3reite wirb

mehrere 9?cil)cn t)on ©ewolben neben einanber erforbern, unb e§

wirb unmoglicb fein, fie alö eine auösufül^ren ; foU eine Kapelle
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für eine fleine ®e[eUfd)att in bevfelbcn So^"^ gebaut werben, unb

man woUte if)r Mngead)tet ber Älein()eit eine fo(d)e SDienge Don

<5d^iffen neben einanber geben, wie ^twa bem ^om \>on 2rnts

werben, fo wäre \)k^ ldd()erlid) unb ungereimt, weil l^ier bie

@r6ge bem SÄaffenyer^altnip nid)t angemeffen ifl. ©benfo aber,

wenn ftjdjj, um biefe ©tructur nad)5ubilben, eine Heine ©efell^

fdS)aft ein fo grogeö ©ebdube. bauen wollte, fo wdre l^ier eine.

Unangemeffen{)eit ber 9J?affen\)erl)dltnil7e ju t)tm ©efammtleben,

Zu$ biefen beiben ?l}?omenten ergiebt ftcb bie 2Cngemeffenn^)eit

ber SOiaffenüer^dltniffe. ^enfen wir un§ ein 6ffentlid)e§ ©ebdube,

worin ftd^ eine große ÜD^affe t)on S)^enfd)en entwiffeln foll, fo

muffen t)ier 5£l;ei(e beffelben fein, t^k t)k SJ^affe aU eigentlidje

Sugdnge ein^ unb au§(affen, unb tin innerer ^aum, worin fid)

^k 9Äenfd)en befinben, unb beibeg mug in einem gewiffen S3er=

l^dltnig fein ; ijl nun ber SSerfamm(ung§raum fe{)r fldn, bk dm
tinb 2(u6gdnge aber fe^r groß, fo ijl i)ier eine Unangemeffen^eit

ber SJ^affenüerl^dltniffe, benn tk Qin ^ unb 2Cu6gdnge bruffen i>a

•bie Sbee au§, ha^ ftd> ^ier eine 5l}?enge 50?enfc^en üerfammeln

fann, unb \)tm wiberf^red)en bann bk innern 8Ser()dttniffe. 2)iefe^

^efej i)at für bie 2Crd)itectur ber ^^rioatgebdube gar feinen 2öertl^,

beöwegen, weil fd)on jeber t)on felbft nid)t mel)r SJ^ittel aufwen=

bet, al§ 5U feinem 3weffe notbig ftnb. SBoUte tln ^riuatmann

fid) eine SBol)nung bauen, welche gan§ auger SSerbdltnig mit

feinem bürgerlicl)en 3uj!anbe wdre, fo wdre biefe§ eine Sdd)er=

J(id)feit, aber nid^t t'mt ard)itectonifcl)e, fonbern eine moraltfdje,

benn ba6 ©ebdube felbft trdfe e6 nic^t, unb auf \>a^ Äunf!urtf)eil

felbft würbe e6 feinen Hinflug \)ahtn*^ bod) fobalb üon einem

ojfentlid)en ©ebdube bie 9?ebe ij!, fo ift t>k^ ber erfte ^unft,

worauf fidt) H^ ^unj!urtl)eil rid)tet, unb barau§ ergiebt ftd^,

wie bie§ \)a$ fpecielle ^xim)(i ift für t>k 2lrd)itectur al$ fc^onc

^unft, tJok ieneö, i>k (Symmetrie, ba^ allgemeine ijl für bie

2(rc^itectur überl)au^t. @o flel)en alfo Vit beiben ©efeje in
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einem fold)en SSert)dttnig ju ber oufgeftellten Zn\id)t tjon ber

2(rcl)itectut, bag biefe baburd; voUfommen bejldtigt wirb.

?(ber befto fd)wien9er ift e§ nun mit bem legten nod) ubri*

gen ^rincip ber ^ur^ptf^mie, bic mit ber ©pmmetrie feinea^

we9§ ju t)ertt)ed)feln ijl. SBir fonnten |)ier jundd)!! jurüüge»

fü^jrt werben auf baS mimifd)e ©ebiet, wo etwag d()nlidf)eS ift;

2)en!en wir unS eine 9?eif)e t)on SSewegungen, bie in gewiffe

©lieber jerfdUt, fo \)erlangen wir t>on biefen tln gewiffeS SSer^

()dltnij3 5u einanber. ®e()t 'ok SS^eilung fo wtit, \^a^ baS eins

jelne ©lieb ju flein wirb, um al§ abgefonberte din^zit gefap

ju werben, fo ijl bie§ ein 5l}?ipüerl)dltnig, wir werben baburd^

»erlejt unb httxa(i)Un eS aU Unt)oIl!ommenbeit; ijl aber t>a^

©anje ju grof unb bod) fo wenig getl)eilt, baß aud) baa etn=

jelne ©lieb ju grop ijl, um als (finl)eit gefaßt ju werben, fo

werben wir ebenfalls verlegt, cS fel)lt bie 9?id)ti9!eit be6 SSer^-

()dltnif("ea ber 3:^cile jum ©an5en,vweld)e6 wieber etwaS anbereS

ift, aia \^a^ S3erl)dltnig ber SS()eile unter ftd?, weldjeS boird) feine

©leid)l)eit ober Ungleid;^eit ndt)er befümmt wirb. S|t ein ©anjea

von mannigfaltigen S3ewegungen gegeben, unb fie ftnb alle unter

fid) t)6llig gleid;, aber in einer ju großen TCnja^l, fo wirb bie§

ebenfalls dmn unangenel)men ^inbruü mact^en, weil t)k Un=

9leid)l)cit, wo eine gewiffe S?egel barin ift, wieber bie ©teile

einer Äl)eilung einnimmt, unb fo ba^ ©anje leid)ter iiberfel)en

werben fann. S5eibe6 jufammen ift in ber t)rd)e(lif baSjenige,

xva^ man bort (5url)t)tl)mie nennen würbe, unb wa^ allerbingö

aller ord>e|Iifd)en ßom^ofttion ju ©runbe liegt, ^a nun biefe

überall üon ber 9}?ufif begleitet wirb, fo werben wir baa ©anje

aud; auf bie ?Ö?uftf übertragen fonnen, unb jwar auf t)a^ S^ers

t)dltniß üon bem, xva^ barin ^l)ema ij!, unb voa^ gigur ober

SSariation. Sßaa nun in biefen fünften angewanbt auf ßeitöers

t)dltniffe l)ert)ortritt, t)a^ i)abm wir in ber 2lrd)itectur auf 9?aum=

geftaltung anjuwenben; unb fo liegt l)ier alfo eine Siegel ju

©runbe in Se5iel)ung auf bk ftnnlid)e '2lnfd?auung in i^ren
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Reiben wcfentlid^en gormen, bem mum unb ber Seit, bk mx
,
un§ flar ju mad?cn {^aben. — Unter Qüxi)v^ti)mk nun t)cr(!el)t

man in einem ©ebdube hk ßineartjerf^altniffe beffelben, in fofetn

fie t)m einbruf! be6 Sßo()l9efancn6 mad)en. (5§ fommt habti

rein auf quantitative 58eri)altnifTe an, bie ftd> baf)er auf 3a{)len

5urüfffü()ren laffen. ^a ftc^) ^ier nun aEeö auf folcl^e SSer^dlt*

niffe 5urü!ffüf)ren Idf t, fo liegt barin eine febr entfd)iebene 2re^n.

liclS)!eit mit bem, waä über hk Harmonie Qxit in ber ^u\if, wo
eS aucf) auf ein Bugleid^fein , unb jwar tjon Äonen, anfommt;

fo wie man t)a ba6 a5er{)dltnig ber m^^'^^ feienben Äone auf

3a^lenüer()d(tniffe juruf!fü()rt
, fo an^ innerhalb berfelben ba§

2ßoi)l9efdlIige unb fO^igfdllige. d^ laffen ftd) aber, rvk wir bei

ber sD^uftf bejlimmt erfldrt ^aben, bergleii^en 3a?)lenüerl)drtniffe

hvoax aU eine Snbication anfe()en, aber feineöwegö a(ä einen dx-^

fldrungggrunb, fo t>a^ man fagen fonnte, ber tt)of)l9efdlli9e Qim
bruf! beruht auf ber M(i)tiQh{t, mit welcher bic @eeU bie äaf)»

lenüer()dltniffe au^a^t ^an wirb j. S5. nidjt leidet ein ^thäubt
bilben, weldjeS in feiner ®runbfldd)e ein reinem Äuabrat bilbct,

e§ mügte benn fein, ba^ biefe§ ttxva tin anbereS umfd)riebe, fo

haiß iebc @eite eigentlic!) einem anbern (^anjen anget^orte, wie

etwa, wenn eS einen ^ofraum umfd)lie^t. Zhex benfen wir un6
ein Q5thau\)t, xoa^ eine 9)?affe bilbet, in ein £iuabxat ^zhaut, fo

würbe t>k^ jjeber nid)t gefdjmaffüotl finben. ©o wie man aber

nid)t eine @lcid)beit bifferenter ßinien will, fo will man audj^

nid)t bepimmte 2rrtcn ber Ungleid^^eit. ^ie§ ergiebt fd)on bie

Ungenügenbl)eit rein arit^metifdjer SSerljdltnijfe f)kx, benn feinet

t)on beiben, obgleich ein entgegengefejte^, iffc für ftc^ l)inreid&enb,

ba^ wo^lgefdllige ju bejlimmen; unb e§ t|! fo biefeS unmitteU

bare ^inleudjten ber ©leic^^eit ober Ungleid)l)eit feine§weg§ ber

©runb biefe§ 2BoblgefaIlen§. — ^affelbe erfirefft ftd) über alle

ard)itectonifc]S)en Linien, \a an6) auf biejcnigen, bie man im
flrengcn <SpraciE)gebrauc& nid)t fo nennt, benn ber ©nbruff t(l

burd^auS bcrfelbe; unb ftnbet man bti einem ®thäu\>t, weld^eS
(B^Uinm. Slefil^etif. 29



^«0

ten ^(nfptud; mad)t, ein ^unjlwerf ju fein, tiefet §ßert)aUnip

Der einjelnen 2)imenftonen tjernac^ldfffgt , fo fcbreibt man Meö

einem imgebilbeten ©efd)ma!f ju. ^öben wir bie (Symmetrie

öuf ein ibealeä unb reateS ^rincip bev ©ellaltung 5uru!f9efut)rt,

fo ijl biee l)iet nid)t moalid); allein bie <Ba6)t felbjt ijl ^ter

eben fo wenig aufgefldrt, wie hü ber SDeufif; man fann jwar

ba§ SBoblgefaÜige t)on bem, wa^ e§ nid)t ijl, mit jiemli4)er

S5ei!immtt)eit abfonbern, aber ber ®runb ber (5ci(i)t ift nod^ um

cntfd)ieben. 5n ber ^\x\it finb in ben neuern Seiten bebeutenbe

SSeranberungen vorgegangen, bei bem ie^igen 5£onfaj erlaubt

man fid) SSerl)dltnijTe, bie früher t)erboten waren, ^attt bie

3fr*itectur eben fold)e ^Raffen t>on ^robuctionen, fo würbe e6

ba t>ieUeid)t ebenfo fein, unb ba§ '2(uge würbe fid) gleid)fall6 in

sBert)altnifTc einüben, mid;)t e§ iejt nid)t auffaffen wiU. e$

^at aber bie 7(rd)ttectur gegen alle fold)e SSerdnberungen eine

ctgent^ümlid)e wiberjirebenbe ^raft; benn bie Sßerfe ber SJ^uftf

ftnb ctwaö t)orübergebenbe6, bie ard)itectonifd)en Söerfe aber finb

etwag bleibenbe§, unb e§ foftet fajl eben fo t)iel ^raftaufwanb,

fie 5U jerfioren, aU ^u errid)ten. ^al)er ijl eö aud) natürlid),

ba& ^ier weniger ^übnl)eit l)errfc|)t in ben S3erfud^en, SSerdnbe-

rungen 5U mad)en, wie in ber ^ufif.

SGBenn wir nun auf baä SScrbdltnig biefer brei ^rincipien

fehlen in ber 2(rd)itectur, fo ijl bie ©pmmetrie gleicbfam t)k con-

ditio sine qua non, ol)ne weld)e gar nid)t angenommen werben

fann, bag eine freie ^robuction in S5ejiel)ung auf bie ®ej!altung

beö ©toffeö obgewaltet 1:)aht. 2Bie fe()r t)k^ jufammenbdngt

mit bem ©efcj ber SSejiebung ber ©ebdube auf baö 9)rit>atleben

wie auf ^a^ offentlid)e, ftel)t man im 2£ltertl)um unb in bem

«Oiittelaltet auf baö beutlid)jle, Sm 2(ltertl)um machten t)it

eigentlichen SGBo^ngebdube weit weniger Uni^xud) barauf, Äunjl*

werfe ju fein, eö war b^ran nur Äunjt, aB an einem anbern;

unb in bem ^Mittelalter fmben wir baffelbe. Sßdbrenb bie reli*

giofen ©ebdube in einem befonbern ©til ber JCunjl entjlanbcn.
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bienten t>ie ?)rmotn?o^nungen aud) t)on grogcrem Umfange unb

Don fol4)en ^erfonen, bie gropen Hinflug öuf baa offentlii^e

ßeben ]f)atten, wie felbjl bie SSurgen im ©anjen, bem be)limm»

ten 3tt?e!!e; unb bie Äunft jiieigte ftd) ^a md) nur an einzelnen

5£^eilen, unb befonber§ in fdjonen SSer^ierungen, aber ber ©runb»

^^^ Jßigt, 'oa^ nic{)t einmal bie <Spmmetrie biobaöi)Ut n)urbe.

^ajjelbe gilt üon ben 3Bol)nl)dufern ber ©tdbte, benn ttjiew)ol)l

man l)ier §ufammenl)dngenbe ©tragen hilbtU, fo bominirte bo(^

aud^ l)ier allein bie SSejieljung auf ba6 SSebürfnig unb Un be«

fonbern 3we!f; wogegen bie offentlid^en ©ebdube, wie S?atl)»

^dufer unb bergl., ©egenfidnbe ber Äunjl waren, unb mit bics

fem 2Cnf^rucl) aufgefül)rt würben. — X)k SJiaffenüerljdltniJTe tfa*

gegen ftel)t man, xvk fdjon bemerft, al^ baSjenige an, waS eis

gentlid) ben (5l)aracter be6 ©ebdube^ bejlimmt. ^§ ftnb bäbti

jwei ßrtreme, bie man am meiften im 2Cuge l)aben muß, um

ftd) baS ©anje §ur TTnfdjauung ju bringen. Diefca i(l ndmlid^

ba§ ^rincip ber geftigfeit, wa^ in ben SD^affenüerljdltniffen

auägebrüfft ift, unb im ©egenfaj ba6 ^^rincip ber (B(i)lanU

l)eit. X)a^ erftere mac^>t überall ben (^inbruü, ba§ ta^ @es

bdube barauf beredjnet fein foU, iinm großen SSSiberjlanb ju

leiften, unb bieg giebt aEerbingS aud) eine befonbere S5c5iet)ung

auf 3wef^ unb S3ebürfnig. X)a^ jwcite al6 ba6 entgegengefejtc

^rincip, bie ©d)lanfl)eit, l)at aud) eine entgegengefejte S^leigung,

ndmlid) ju bem <^pibeictifcl)en , um aufzuzeigen, xok ml man

in biefem (Sinne wagen fann. 2)enn wenn eine fold)e SJ^affe

im SSer^dltnig ju ibren übrigen £)imenftonen febr in t^it SQbi)t

gel)t, fo erfdjeint fte fül)n, weil fie einen grogern 2Biberftanb ju

leijlen l)at, unb bie SJ^ittel baju nidjt in bem (5inbru!f liegen,

^ö fann bieö allerdings gan§ in [ba^ @|)ibeictifd)e übergel)en,

unb bann ij! e6 2(u6artung, an ftd) aber bilben jene zwei ^rin«

cipien einen befümmten ©egenfaj in ben SSer^dltniffen ber ^a^tn.

SBenn wir un6 l)kx ber S5etra(^tung ber (Sdulenorb*

nungen juwenben, weld)e man fo l)dufig, obwol)l mit UnredS)t,

29*
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al§ ben ei9entlid)en (5d)luffel unb tag SßefentUd)e ber ^rd)itec«

tut W anfe()en wollen , fo iji ^ier ber ©egcnfas 5wifcl)en bem

^orifd)cn unb Sonifd)en ble ^au^tfad)e, unb e§ beru{)t

biefcr (S5e9enfaj ebenfalls auf ^tn ä5ert)dltmffen ber 9)?affe. ^enn

ba§ SSer()altnig ber ^6()e einer ©aule jum :3:)urd)mefrer gebort

nid^t 5ur @urt)ptl)mie, au§ Sinien ber ^berfldc^e bcjie^enb, fon^

bem eS ift ein 5)?affent)er^dltni^ , unb jeicjt ben (Soefftcienten

an, burd) welchen bie 9}?affe conjlttuirt wirb, wa^ ^lier befannt*

lid) baS (5{)aracterijlifc^e ift. 2Cnbere ©dulenarten finb ()ier nur

TCbwanblungen jener beibcn, fo ift 5. S3. baS ^o§canifd)e eine

•2(bwanblung be§ ^orifdjen unb fiarferer ©egenfaj ^^nm Soni»

fd)en unb ba6 (5orintl)ifd[}e um9efet)rt. S5eibe§ brüfft aber eben

bie6 ^rincip ber 9}?affenüer^dltntffe au6; baS T)OX\\ä)t ba§ ^xm-^

cip ber geftigfeit, baS Sonifcl)e ba6 ber (5d)lan!^eit. ^benfo

bitbet aber aud) ba6 £)orifc!)e unb Sonifd)c bei ben 2(lten ben

^auptgegenfa^ in ber ?D^uft!, wie bei ben ©ebduben aud) biefeS

g)Zaffen\)ert)dltnig gleiiftfam t)a^ (5t^oö ber 2(rc^)itectur au6brü!ft,

unb fo liegt barin wieber eine neue 2£el)nlid)feit swifd&en %xö^U

tectur unb sOZuftf, fo baß man fid) nid)t fo fet)r über ba§ neuere

Söijwort befrembet ju wunbern Ijat, bag bie 2rrd)itectur gefrorne

Wl\x\it fei. ?!}^an benft babei ön ben ©egenfaj in bem (Stoffe,

in welchem beibe fünfte üerffren, bie 5}iuft! in bem glüfftgjlen,

ber ßuft, unb bie 2£rd)itectur in bem gejleffen, bem @tein, unb

an bie ©emeinfd)aftlid)!eit i^rer S5e5iet)ung auf ßa^lenüer^dlt-.

niffe. 3^icfe 7re^nlid)feit \\t unleugbar, unb in ber weitern gor^

fd)un9 über bicfen ©egenfianb wirb immer ein6 U^ anbere ge*

genfeitig crldutern. — ©teilen wir nun @t)mmetrie unb SJJaffen»

t?erl)dltni§ in ber erörterten SBeife einanber jur @eite, jene al3

ba^ienige, wa§ in jeber Snaffengeftaltung ftd) fmbet, unb juglei*

bie S5e5iel)ung ber 2(r4itectur auf einen bejlimmten äweff au^^

brüm, jugleid) aber al6 bie aHgemeine a5ebingung freier ^ro*

buction, biefeS al3 rein bejümmt burd) bie S3e5iel)ung beö ^unjl.

werfe« auf baS offentlidje Mm, jugleid) aber au* al^ ^(^p.
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af)öracteri|1ifd)e teffelbcn, fo tt)irb baburdf) fcf)on üoUjianbig bar*

gctfjan, ouf welche Söeife tt)ir bie ZxdjiUctüx in ber Äunft übcr^

]S)aupt fejljleUen. 2(ber bie (5ur^pti)mie bleibt 9leict)fam ber un^

beweglidje 9)?ittel^unft, üon weldjem ab bie ^\^tnti)nmüd)U\t

beS (S()aracter§ auö9et)t. 2(n (Symmetrie ift jebe (ionftruction

gebunben; bie 50?aJTent»ert)dltni|Te ergeben fiel) au§ ben S5e5ie()un--'

gen be6 ©ebdubeS al6 tim^ (^injelncn auf ba6 ©efammUeben,

aber alle freie 2(ugfü{)rung, alle SSirtuofitdt ijl an bie ^url)t)tbmie

QetDiefen, gerabe wie bie greif)eit beö ^on\t^tx$ ficb in ben bes

fonbern SSerl)d(tniffen ber Harmonie unb 9)?elobie dufert.

a^ giebt an bem ard)itectonifd?en ^unftroerE nocb ctrvai

anbercS, n?a§ 9teid)fam augerljalb ber ^onftruction be6 ©anjen

liegt, bieS ift hk SSerjierung. Söenn wir biefelbe gurüfffüh-

ren auf einen ber brei tt)efentlid}en ^aupt)punfte ber 2(rd)itectur,

fo werben wir faum ttrva^ anbereä fagen fonnen, al§ H^ fid)

biefelbe bejlimmen mug nad) ben SSer^dltniffcn ber iDZaffe in

^e5iel)ung auf i^re £luantitdt; bagegen in S3e§ie^ung' auf i^re

£lualitdt ift fte gebunben an bie SSerl)dltniJTe ber ^url)t)tt)mie,

weld)e ba§ ©anje bar|!ellt. @o würbe eS j. S5. ein SBibers

fprud) fein, ©ebdube im borifd)en ®efd)ma!f mit SSerjierungen

ju überlaben, wenn auc^ mit ben fd)6nften berfelbcn, ju bem

(5l)aracter üon biefen gel)6rt t)ielmef)r @^arfam!eit in ben SSer*

jierungen; bagegen ein ©ebdube im jonifdben (5i)aracter würbe

ben einbruff t)on ^ürftigfeit mad)en, wenn bie SSerjierungen

ju f^arfam angebrad)t wdren. £)a§ erftere tjerlangt immer eine

gewiffe (ioncentration beS ^ünf^lerS auf ba§ Sßefentlicl)e, ba§

anbere bagegen \)erlangt f^annigfaltigfeit, unb e6 gebort mit ju

bem ei)aracter bef["elben, bag md) ba§ (Jinjelne will für ftd) fein,

unb ein fold)eg für fid) fein wollen be6 einzelnen ift eben bie

SSeräierung, bie in bem 9)rincip be§ ©anjen gar nid)t ii)ren

©runb ()at. Sßenn wir nun bicfe auf bem 9Äa|Tenüerl)dltmg

beru()enben ©lieber be6 ©egenfajeg al§ ben ^auptd^aracter ber

©ebdube anfel)en wollen, wie bte§ mö) hti benen jlattfinbet, bie
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aU<§ öuf bic (Sdulcnorbnung 5urüf^bejie()cn wollen, fo fc^eint e§

aB ob ba6 rjoUig bajjelbe wdre, wa^ wir unterf(Rieben ^aben

nlS ben rcligiofcn @til, um e^ mit bcm jldrfjlen 2(u§bru!fe

5U bejeidjnen, unb ben gefeiligen ^til, OTetn wenn wir

bie6 auf biefe SBeife wollten §ur 2Cnwenbung bringen, fo wür«;

ben wir in einen Sßiberfprud) geratl)en mit bem xioa^ ijl, benn

baä 2Btrflid)e würbe mä)t barunter fubfumirt werben fonnen.

a^ giebt eine 9}?enge t»on religiofen ©ebduben, t>k nid)tS an fid)

tragen, rva^ t)m ©inbruff jlort, unb in benen bennod) bie ©d)lanfs

t)dt bominirt, unb man fann fagen, bag bie§ überall in ber go«

tl)ifd?en 5Bau!un|l tia^ Ueberwiegenbe ift; \a bie @d)lanf^eit tritt

in religiofen ©ebduben nod) mel)r {)ert)or, al6 in ^riüatgebdu»

ben, weil fie mel)r freie 9f{dume barjlellen. SBir fonnen bie0

bal)er nur als einen untergeorbncten @egenfa§ anfel)en, unb

feineSwegS alS ba6 l)od)fle ©efej aufjlellen. S*§ ift bieö aber,

baffelbe, wa^ wir aud) anberwdrtS gelegentlid? angeführt l)aben,

man fann niemals baS §)oIitifcl)e unb 9?eligi6fe in einen ©egen«

faj 1!ellen, fonbern nur al§ 9?eligion unb al§ ©efelligeS, in fo«

fern baS lejtere, wenn aucb groge 5!}^affen barjiellenb, bo(^ al§

2lggregat t)on einzelnen erfrfjeint, wd()renb ^olitif unb 9?eligipn

^ier gleidb flebt. S53tc ^k S^ragobie in i^rer gorm ganj bem reif*

giofen ©til jufommt, ungead[)tet fie in ha^ 9)olitifi^e gel)6rt, fo

tjerlbdlt eS ftc^ aud) mit ber 2lrd)itectur. SQBir muffen baber noc^

tinm l)6bern ©egenfaj fuc^en, ber unS jugleid) barauf fül)rt,

warum wir \:>k bilbenbc Äunjl in biefer ^rbnung bur(^genom5

men ^abern SBenn wir alle ard)itectonifd)en ^unjlwerfe, bie

eigentlicb üon bem 6ffentlid)en ithtn ausgeben, bem gebunbenen

unb l)öl)ern @til jufcbreiben muffen, fo ^ahtn wir nod) ein ganj

anbereS &thkt ju hztxa(i)Un, nämlid) ard)itectonifd)c ^unjlwerfe,

Ut mä) eine 9?icl)tung auf ^a^ offentlidbe Seben l)aben, aber nid)t t)on

bemfelben au§gel)en, fo ba^ fte il^rer S5efiimmung nad) ben ßb<i^flcter

babcn, bag, inbem fte für Diele finb, fte bod) nur 2lggregat t)on

(Jinjelnen ft'nb. Sn einem rcligi5fen ©cbdubc ift bie ^enfcf)enmaffc



455

bie ©emcinc, in einem ipolitifdjen ^ßerfammlungSgcbaubc, einem

@erid)t§faal ober S^egierung^gebdube , ijl e$ immer ber <Qtaüt*y

benfen wir unS aber ard)itectonifclS)e ^unftwerfe alS unabbdngig

üom eigentlidjen S3ebürfnig ober einem bejümmten ßweff, alfo

ebenfalls in rein freier ^robuctioitdt, unb eben be§l)alb alö

Äunfiwerf aufgej^ellt für t)k Dejfentlic^feit, aber im rein gcs

felligen «Sinne, fo wirb bie§ erft t)a^ anbere ©lieb beS

®egenfa§e§ fein, rca^ unS aber jugleicl) ju bem Uebergange

fübrt t>on ber 2lrcbitectur jur fd)onen ©artenfunft, bcnn biefe

beiben t)erfd)meljen fid) me^r ober weniger, wo t)on ^eftimmunc

gen für ba§ ©efellige t>ii [Rebe ij!. ©anj tttoa^ anbereS war

fd)on hti bcn ZiUn ba§ SBol)nbau§ unb ttxoa^ anbereö hk

SSiHa; lejtere war ein ard)itectonifd)e6 Äunftwerf, bagegen bei

bem ftdbtifd)en SÖBol)ngebdube würbe baran gar nidjt Qt\>a6)t.

3ene§ alS ^unftwer! würbe in t:>k fd)one ^^atur gejkUt, unb

bie fd)6ne S'latur würbe ibm angeeignet, unb baffelbc i^r, fo

bag beibe§ wefentlid) jufammen ift. ^ier ijl bie eigentlidb^ ^^^*

tung auf ^k ® efelligfeit ; t>a^ Äunfiwerf will nicf)t für ben S5c«

fijer allein fein in biefer din^eit t)on ©artenfunj! unb 2lrdj)itec*

tur, aber e6 bejiel)! ftd) aud) nicbt auf ba§ gebunbene 6ffentlid)e

Seben, weber religio^, nod) ipolitifc^, fonbern auf freie ©efellig*

feit, unb bie§ ijl eigentlid) baö ©ebiet be§ leid)ten @til§ in

ber 2lrd)itectur , unb t)kx ijl eö, wo befonberS ha^ ^thkt ber

(5cl)lanff)eit bominirt, wenngleich nid)t au§fd)üeglid) , fo wenig

aB ba6 Umgefe^rte in bem öffentlichen gebunbenen @til. 2Cbei:

bie ©ebdube im borifdben (S5efcl)ma!! ^aben bodb einen ganj ans

bem ^()aracter, wenn fie t^tm gefelligen, alS wenn fie bem g<«

bunbenen 6ffentlicl)en @til angel)6ren. £)ieS bilbet ben i)bä)^tn

®egenfa5, foll aber ^unjl alS ^un|l t)erj!anbcn werben, fo

muffen wir unS 'mt nod) an jenen l)öberen prengeren ©til \)ah

ttn, mit im onbern bie greil)eit fo groß ijl, t>a^ bie SJ^annig--

foltigfeit unüberfebbar wirb, unb hti ber großen (Sd^wierigfeit

unb bem ^unfel, welcl)e§ auf biefem ©ebiete x\x\)t, bieße ben
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Ujtcm ©egenfaj juerft bctrad)ten fo t)icl, al§ bie @ad)e bei bem

verfehlten ^nbe önfangen.

@e^en wir bejlimmter auf ba§ 2((tert^um juruff, fo fmben

wir inSbefonbere bei ben 3?6mern jenen ©egenfaj 5tt)ifd)en Sßo{)n5

gebauben in bcr ©tabt unb i^ren ßanbfijen. ^enn wenngleid)

bie ^Tugenfeite ber erftern ftd) mit bem 6ffentlid)en geben berührte,

fo batten ftc bod) feine S5e5{el)ung auf baffelbe, weil i^rc ^tdbte

nid)t fo eingerichtet waren, bag bie SBobngebaube einzeln üor

bie 2Cugen traten ; aber bei, ibren ßanbftjen waren bie SÖ5o()nges

bäübt jugleid) ein ©egenftanb ber ^unfl, unb in ber ^ntfer«

nung üon ben offentlidjen ©efd)dften war bieä aud) ber SDrt für

i()re ©efeUigfeit unb ibr Privatleben überl)au:pt. ^ier finben fid)

mannigfaltige gormen, ie mebr fid) t)k fcbone ©artenfunfl ent^

wiffelte. ^ie freie ©efelligfeit x\t von bem 6ffentlid)en 2thtn

nid)t getrennt. %n<i) in ber neuern ätüf feit, bie (Kultur beS

S5obenS hk fcbone (Sartenfunft moglid) mad^t, finben wir biefe

auc^ jugleic^i entfte^enb unb in SSerbinbung mit ©ebduben, weld()c

nid)t§ anbereä ffnb, al6 S3ejlanbtl?eile einer großen ©artenanlage,

wo fie auf .ba6 .üffentlid}e ßeben feine SSejiebung l)aben, alfo

ni(ü)t a\x$ bem oben aufgeftellten jlrengeren ?)rincip fonnen abge»

leitet werben. '"Jlun aber ij} auf ber anbern (Seite offenbar, ba^

"ok^ boc^ fe^r mit bem 6ffentlid)en ßeben 5ufammenl)dngt , unb

bie freie ©efeüigfeit ber ^oberen gebilbeten klaffen ijl ber t)xt,

wo hci^ offentlicbe ^thzn vorbereitet wirb, unb von wo e6 fid)

wiebcr in ba0 bduölicbe 2:ihin ableitet. UUi bebeutenben SSer^

dnberungen be^ öffentlichen ßcbenS finb au6) mit einer 2Cenbe*

rung ber freien ©efelligfeit verbunben, fo t^a^ auä) t}a^ aufge*

fteUte ?)rinci!p bierin feine 2(nwenbung finbet. @o 5. ^. ijl ein

fel)r widf)tiger Unterfcbieb in bem 6ffentlicl)en ßeben, ob in einer

bürgerlicl)en ®efellfcl)aft bie ©claverei bejlebt ober nicbt, unb e§

giebt bie§ allen ®efcl)dften ber ^errfcl)aft über bie iJ^atur einen

ganj anbern ^b^^^^^cter ber S5etreibung ; bamit bdngt aber ^ufam*

men bie '^xt unb SGBeifc , wie bie b^b^re Älaffe ber ©efellfcl^aft
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tt)o^nt unb if)re Umgebungen einnd)tet, unb eö jeigt fid) i)kx

alfo ein unmittelbarer (5influ^ be§ öffentlichen ßebenö auf bi<

freie ©efelligfeit. ^affelbe gilt t)on ber 2(rt/ wie fic|) bie @tdnbe

in bie gefenfd)aftlid)en SSer^dltniffe tl)eilen, n?ie na()e ober fern

fte einanber |le{)en. ^ieö i|l ebenfalls auf bie SSer^dltniffe ber

2(rd)itectur in 2£nwenbung ju bringen ; fo mt bie fdjone ©arten«

funjl eine freie ^robucti\)itdt in ^ejiel)ung auf bie SSegetation

ift, fo muffen anci) , wenn fie ©ebdube l)ert)orruft , biefe ein

»Kunftwer! fein, nid;t aber blog ciul> einer gebunbenen 5£l)dtig!eit

l)erüorgel)en , unb fie werben immer Un S^ppuS be6 6ffentlid)en

ßebenS m fid; tragen, unb ifa^ SSer^dltni^ be§ SSefijerS ju bems

felben barjMen. 2nbem \)kx ahtx bie S5e5iel)ung auf baS. for»

meE bejlimmte offentlicbe Seben wegfallt, b. l). bie bejlimmten

gunctionen ber religiofen unb politifd)en 2;eben6t)erl)dltniffe , fo

jeigt ftc^ ^ier aud) eine größere greil)eit, unb e6 geboren alle

biefe 3iergebdube unb 6ffentlid)en 2lnlagen rein bem ungebunbe«

nen <Stil an. 9flid)t feiten erfc^einen fie in i^rer gorm nm alö

9^ad)bilbungen r>on fold?en ©ebduben, bie il)re cigentl)ümlid)c

SSebeutung im 6ffentlid)en Seben l)aben
; §. S5. mt l^dufig ^aUn

nid)t fold)e ©ebdube in ©drten bie gorm üon antifen Stempeln

ol)ne eine S3ejlimmung bafur, ober aud) ebenfo bie gorm t>on

got^ifd)en Äird)en unb Kapellen, ol^ne bag bie6 in bem Sßefen

ber @ad)c gegrunbet wdre; be§l)alb fann man e§ ahtx <iü(!^

nid)t aus bem ®eftd)tSpunfte ber fd)6nen ^unft aU m fiel)

tabelnSwertl) anfeben, wenn ffcb ©ebdube t)on ganj üerfdbiebenem

ß^aracter in einem 9fJaume §ufammen finben. ^anö:)t ^Kritifen

ftnb fo rigoriftifd) , t)a^ fte »erlangen, bag aEe folcl)c ©ebdube

in bcrgleid)en 2lnlagen nur gotbifd) ober antif feien, woju iebodS)

fein ©runb \)orbanben ijl, benn ha H^ öffentliche 2;zhm nicbt

mcbr eriftirt, worauf fiel) biefer (Stil bejie^t, fo jlel)en fte nur i)a

als gefd^icl)tlicl)c Senfmdler, unb eS ijl nur ein l)ifiorifcl)eS barin

nacl)gea^mt, fo baft man fte eben fo gut jufammenftellett / alS

tfoliren fonnte. ^twaS anbereS wdre bie gorberung ber Ueber*
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einfttmmung jwifdjcn ben t)erfd)iet)cnen (Stilartcn ber 2(rd)itcctur

unb Wonen ©artenfunft, waS aber nid)t burcl)5ufut)rcn ift.

SBenn bie[e§ aufgefteüt würbe, fo würben wir bte ^anjc

2Crcl)itectur f)terau§ conftruiren fonncn, wie wir fte an^ bem an^

bern ableiteten, unb erjl iejt auf biefe^ gekommen ftnb. d^ giebt

aber feine ©eftaltung be^ fejten @toffe§ anberS, al§ in SSerbin^

bun^ mit bem Zthxhau, unb wo bie ©efellfc^aft noc^ nid)t auf

t>m Zlhxhaix gegrünbet ijl, ta fann fein ©ebdube fein. @§

lagt fid) wobl benfen, wenn eine ober me{)rere nomabifdje @es

fellfdjaftcn innerb^tb cineS befiimmten S5e§irf§ ibren 2Cufentbölt

wedbfelten, baß fie tnnert)alb beffelben fejle fünfte i)ahtn für i\)x

^olitifd)t§ unb religiofeS ßeben , aber inbem f)ux ein folclS)er ©e*

genfaj 5wifd)en t^^m offentlicben ^thtn im greien unb einem ein»

gefcbtofftnen j!att be§ freien nid}t gewollt wirb, fo fmbet mon

and) ein folcl)e§ SSebürfnig nodf) nid)t. fIBenn aber bie ©efell*

fd)aft auf ben 2tfferbau gegrünbet ijl, fo ^aben wir ba ebenfalls

einen ^unft, wo ftd) bie 2(rd)itectur auf bie ©artenfunft grünbet.

Tlxt bem 2£fferbau entf!el)t i)k 9Zotl)wenbigfeit fefter SBo^nges

bdubc unb fefter SSorratb^b^^f^i^/ w>^it ^'^^ ^urje (5irculation be§

@rndl)rung§proceffe§ unb feiner SSorfebrungen aufl)6rt, welcbe im

nomabifdbcn Suftanbe war, wo namentlich) burd) hk SSiel)juciS)t

bie tdglicbe (5rndl)rung tdglid) gewonnen wirb; aber Wx bem

2(fferbau ift bieS unmoglid), benn ber ^roceg ber SSegetation tft

ein fo langer, t)a^ e§ ba nid)t6 giebt, xva^ nur bem tdglid^en

SSebürfnif cntfpricbt, imb ba^er ftnb l)ier 2Bol)ngebdube unb

SSorratb^gebdube tttoa^ , wa^ fid) t)on felbft ergiebt. £)aran

fnü^ft ftd) bann bte TCrd^itectur, wie an ben gelbbau bie fd)6ne

©artenfunjl. @o wie wir aber l)ierbei ben gelbbau al§ Hz erfte

S5afi§ gefel)en b^^^n, fo Idgt ftd) audf) bie fd)one ©artcnfunjl

al§ bie erfle Äunft Don biefer SSaftS au§ benfen. £)enfen wir

btefeS aber üon ber ßonftruction »on ©ebduben, bie ftd) auf baö

6ffentltd)e Seben bejteben, fo fallt nun Ut fBorfleEung weg, baß

bte ©ebdube in ber ©artenfunff 3'?ad)bilbungen »on jenen feien,



4^9

fonbcrn fte fd?liegcn ftd) mel)r an bie 2Bol)n9ebdube an, unb eS

wirb t)ier baö erfte, wa^ un§ t^or^in alö ba$ Icjte erf^icn. 2Btr

öaben l)icr ^uerjl bie fd)6nc Äunjl auf einem uneigentlid^en ®e*

biete, tnbem fte ftd) aber au^ biefer gebunbenen Sl)dtigfeit lojl

unb frei wirb, tft fte er|t fdjone ^\xn% i^enfen wir un^ aber

tin folcbeö ©pftem be§ 2(fferbaue§ in einer mannigfaltig gcjlaU

teten 9Zatur, aber gleid)fam aie eine £)afe, unb runb \)tx\xm

nid)tg tjon menfd)licber 5i:^dtig!eit, fo bilbet fie gegen t)k SBüftc

einen dbnlid)en ©egenfaj, wie bie fdjone ©artenfunjl ju bem

gebunbenen Zthxhau. X)a ^aben wir alfo baS ?)rinci:p, wel(^e§

ficb bann immer me()r erweitern wirb. £)ffenbar gehaltet fict)

bie ©acbe fo: Sc ^o'per bie Kultur beä.SSöbenS lleigt, um fo

me^r fann eine gan^e ©egenb t)a^ 2fnfei)en eineS ©artend ge»

winnen ber freien (5onjlruction ber gorm naä), unb e6 laffen

fic^ felbfi bie größten 9)Zaffen t)on SQSobngebduben , xok fte t}k

einjetnen 3:^eile ber afferbauenben ©efellfd)aft tjereinigen, al§

einzelne ard)itectonifcbe 5[}?affen anfei)en, t>k \)kx in t>k Statur

^incingeftellt ftnb. @o wie fid) baS geben erweitert, fo baß

große ßjebdube §u :polttifd)en unb religiofen Functionen notbwen?

big ftnb, fo tft biefeö ber ©ipfel t)on jenem ^rincip au^, S3ei

biefer SSe^anblung erlangen wir \)k umgefel^rte Drbnung, wie

oben, überall tia^ ©treben au§ ber gebunbenen ^^dtigfeit in bie

freie ^onjlructton , unb wo ftd) biefe§ geloft l)at unb in ganj

unabl)dngigett 2Btr!en erfd)eint, t)a ijl SSoUenbung. £)a^er wer*

^tn wir wo^l fagen fonnen, hd einem SSolfe o^ne fd)one 2lrcbi*

tectur werben wir üergeblic^ nad) einem i)oi)tn ®rab üon geifti«

ger S5ilbung unb geiftiger greiljeit fragen.

2)te§ fübtt uns auf ben 9^unft jurüü, woüon wir ange=

fangen l)aben. Unftreitig ftnb ndmlid) bie dlteften Sßerfe ber

2lrd)itectur ?)robuctionen beS ^ef^otiSmuä, mz biefeS gilt üon

ben dgpptifd)en unb orientalifd)en. 2lber wa^ ifl auä) ber ß^as

racter berfelben. d^ ifi bteS baö Ueberwiegenbe ber 9}?affenüer5

bdltniffe, b. i). baöjenige, wa^ am meijien med)anifd) t(!, unb
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bic menfd)lid)c Zi)at\g^h\i jcigt ftd) böbei al§ t»cr SBibcrfianb tte

5J?afj"en bewdltlgenb, inbem fic in einem ungeheueren SQ^aagjIabc

colofföl gearbeitet ftnbpbieS tritt bejlo met)r f)er\)or, je geringer

ber 3wef! jur ganzen SJ^dtigfeit i)!, unb in bem öolo([alen ijl

eben ba6 untergeorbnete S5ejlreben nur bie med)amfd)e (SewaU

jür 2(nfd)auung gu bringen. X)a tritt felbft ^dufig genug bie

(Stjmmetrie jurüff, unb bie^urbptbmie ijt eigentlid) nod) g^nj

»ergraben, wenigjlen^ weiß fie ftd) nod) gar nid)t ju irgenb einer

^y^annigfaltigfeit ju gejlalten. :^ie§ bdngt allerbingS bamit ju*

fammen, baß l)ier übertx)iegenb bie große SD^ajJe ber SKenfcben

ganj in bie mec!}anifd)e S^bdtigfeit aufgebt, unb baß ba§ offent»

liebe ^tbtn felbft feinen anbern (5baracter b<it, al6 baß vori-wes

nigen (5entral:punften au§ ber 3m^«l^ «Her menfcblicben S^b^tig«

feit ausgebt. @o fpiegelt ftd) ber ^b^i^^cter be^ 6ffentlid)en ße«

ben6 in bem 5£t)^u6 ber ©ebdube. Söenn man baSjenige, wag

mebr bem 9?eligi6fen angebort, in benfelben ©eftaltungen unb

unter benfelben 6ffentlid)en SSerbdItniffen betrachtet, fo finben wir

ba überalt bie wunberbarjlen 9}?ißgeftalten , bie un6 entgegen»

fbmmen, abentbeuerlld)e Sbole, wie in 2(fien unb 2(frica, gewobn»

lid) in einem coloffalen 5i}iaaßftabe geftaltet. ^ieS jeigt aber

bie untergeorbnete (Stufe üon (5ntn?i!felungen be6 9?eligi6fen,

baß e§ bie 9?id)tung auf ba6 dwige nur manifejürt unter ^et

gorm be6 ©egenfajeS gegen bie wirflicben, bem (5nblid)en ange*

borigen gormen. ^ie6 ift ba6 ^rinclp jener 'Kxt üon DJ^ptbolo»

gie wie biefer SBerfe, bie eigentlid) ber ©cul^tur angeboren foU

len, aber ein fonberbare^ SÖiittelbing bilben 5tt)ifd)en ©culptur

unb 2(rd)itectur; bem ©egenjlanbe nad) wollen fte ®e|!alten bar*

ftellen, wie bieg ber ©cul^tur jufommt, aber fte ftnb nur auf

bie Sßeife ber *2frd)itectur ju conjlruiren gewefen. £)a ftnben wir

alfo eine fold)e Snfammenjlimmung \?on beiben, bie untergeorb»

nete öntwiffelung unb ben fd)roffen ©egenfa^ jwifcben Qi^zU

nen, t)on benen aUein ber 3m^ul§ ausgebt, unb Don einer ganj

in bie med)onif(be SIbdtigfeit tjerfunfenen SÖ^affe. <Bo wie wir
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uns nun in bie Seit beö !(afftfd)cn 'Kittxti)um^ ocrfcjen, wo bie

gormcn beS offentlidjen 2:thzn^ fe()r (?aufig tt)ed)felten, aber ben*

nod? ber (S^aracter unter allen biefen oerfd)iebenen gormen über*

»iegenb ber einer gewifTen ®leid)^ett n?ar, inbem jwar allerbing^

ber ©egenfaj jwifd^en greien unb @clat)en beftanb, jebod) in

einem ganj anbern SSer^dltnig, aB in bem £)rient, ha e^ bk

greien waren, tt)eld)e allein h^n @taat bilbeten, unb hit <Sclat>en

bagegen außerhalb beffelben ftd) befanben, n)d()renb in ben großen

orientalifcben ^t)naftien, vrenngleid) eine 2)t)naflie bie anbere

jlürjte, hk greien eigentlid) feinen @taat bilbeten, fonbcrn nur

bie ©claüen, — fo bekommen bafelbfl nun hk (^thänhc, bie ba.6

6ffentlid)e ßeben bejeid)nen, met)r ben (5()aracter einer großem

^ntwiffelung t)on ftd) frei bewegenben 9)?affen. ^ie6 ijl ber

3^9pu6, ber l)ier überall unoerfennbar in ben :politifd)en unb re=

ligiofen ©ebduben waltet, n)iewot)l in biefen überall ber ©egenfaj

beroortritt, ben bie altert^ümlid)en fRiid)t l)aben jwifc^en 9)riea

fiern unb ßaien, fo wie 5wifd)en raog aU sanctuarium unb

bem §ur freien ^ntwiff'elung ber SJ^af^e befümmten ©ebdube. —
2öenn wir nun Ijier gefd)id)tlict) auf ben ©egenfaj getrieben wer*

ben jwifcben ber antifen unb got^ifdj)en Bauart*), fo ijl

*) 3n bem urfprüttälic^cn ^cft werben ^ier ber antife, gotf^ifd^c

unb moberne Stit einanber cntgegengefejt; unb e« ^eipt üon U)nen: ,,(Sie

finb nic^t üergleic^ungeti^eife al5 nd^er eber entfernter »cn @inem Sbeal ju

betrarfjten, fonbern aU »eränberte aJZobificatIcncn be6 gcftaltenben Sriebc^,

(Komplemente üon nationeHer iBerfc^ieben^eit iinb Sntereffe ber Seit, u^eil näm--

lic^ jur fclben 3eit nur (Eine SSöIfermaffe folc^er ©eifiigfeit unb ^errfc^aft

genießt. 2)ag fritifdje ©tubium [oltte t}ier barauf ge^en, bie Slr(^itectur

forrcfponbircnb ju »crgteid^en mit anbern Äunfisiüeigen, unb auf biefem 2Bege
anmälig bie Sebeutung ber tierfc^iebenen (Btik ju erfcrfd^en. !Der tiefe Su--

fammen^ang ber 9lrd;itectur mit bem \)oUti]d)zn Seben ift nic^t gu »erfcnnen.

3n bem egö^itifc^en <Btil bominirt offenbar nur bie Ste^nüc^feit mit ber

mcc^anifd^en poIitifd;en PIggregaticn, unb babet ber büfiere Sfiaracter. 3m
6cUcnifd)cn ba3 ^eitere, 2(nmutt;ige, loelc^es aber eben beö£)atb auf einen

Heineren UmfreitS beftimmt ifi, unb ftrf) mit jenem felbft im ®ro§en »erglif^en

ganj ber ©artcnfunft näljertc; wogegen bie egöptifc^e Rmift j^arr in bjc-

Sune bineinttitt. 3m got^ifc(;cn bominirt 'oa^ 9fie(igiöfe unb bie #ufenn)etfe
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tennoc^ l}ter bcr t)xt gar mä)t, miä) auf ben ©trcit übet tiefen

(ejtern einjulaffen, Diel weniger if)n ju cntfd)eiben. SBir fct)en

aber, ba^ er t)ün ()ier auS als untergeorbnet erfd)eint, aber überaU

in feinen bebeutcnben Elementen an fid) tragenb t)zn SSppuä einer

abgeftuften ^ifferenj, wie e6 bei ben germanifdjen SSolfern aucb

war. X)ahti tritt jwar auf eine anbcre SBeife al§ im antifen

@til, aber belbe Derglic!)en mit ber orientalifcben S5auart, in

beiben bie @ur()t)tf)mic in bemfelben @rabe f)ert)or, nur bag bic

goti)ifcl)e SSaufunjl i)ierin ju fo(d)er 9}?annigfaltigfeit in SSergleicb

mit ber antihn entwittelt iji, wie hk Harmonie bei ber mober-

neu SÖiuftf in SSergleidJ) ju ber antifen ; unb tit^ gilt nicljt bloß

\)on bem, waS SSerjierung ij!, fonbern in ber Zxt, wiz tiz ardjis

tectonifd)en ©ebdube, dl^nlid) ben mufifalifc^en Snterüallen, ftdt)

gu einanber t)er()alten. ^abei ift nid?t ju leugnen, t)a^ in ber

got^ifcl)en ^aufunfl bie S^id)tung auf ha^ ©cl)lan!e überwiegt,

fo wie bic 2(e^nlicl)feit mit ben gormen ber ßrpjlallifation ; unb

im ©egenfaj bamit in ben SSergierungen eine S^^eigung ju »ege*

tabilifd)en gormen, bie wir allerbingö bei ber antifen and;) fin--

ben, aber bie bort mel)r an gewiffe (Stellen gebunben ifr, bage^

gen i;)itt burc^gel)enb fid) jeigt in ber got^ifd)en 2lrd)itectur.

S5etrad)ten wir nun bie 9}?annigfaltigfeit in bem freien un-

gebunbenen @ttl in feinem SSert)dltnig jur freien ©efelligfeit unb

jur fd)6nen ©artenfunp, fo fann ^ier eigentlid) t?ie( weniger ein

bejtimmter X\)pn^ ^errfd)en. @d)on barin, bag, wie wir fa()en,

bie ard)itectomfd)en Sßerfe fo oft 9lad)bilbung finb, jeigt ftc^,

\>a^ \)itx in ber freien ©efialtung ftd) jugleicb ba§ gefd)id)tlid)e

23ewugtfein geltenb ma(i)m will, unh bag in zintm fold^en

[Räume, weld^er jugleid) in bem ^zhittt ber freien ©efelligfeit

wefentlid) bem freien @:piel ber ©ebanfen unb (Jmpfinbungen

ffc^ crfic'bcnbc ^)oUtiffl;e Organffvition. 3m mübcrncn romanifd;cn baö ©e?

pfrovftfein fcer ganjcn Griftcnj uub U3IIbung auf ein 'grenibeä, in njelc^cm

bog (Sigene untergeht, ©ine neue Umbilbung i\i nod) ju erwarten, njenn

«lue Iiarmonifc^e, puUtifd^e unb religlofc Drganifation n^irfUd) cntfteM.
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gewibmet fein foll, ju 9leid)er B^it t>te ganjc SSergöngen^eit unb

Entfernung jufammengebrdngt werben fann, unb wa^ t^ahti ta-^

beln§n?erti) i\t al§ ©rtrem, x]t md)t t)k fD^annigfaltigfeit, fonbern

bie Ueberlabung, £>ie§ fann entllel)en, wenn ba6 2(rd)itectonifd)e

fidj) ju fe^r jufammenbrdngt, unb ©ebdube t)on t)erfd)iebenem

aippu^ burdb ju große 9^dt)e 9leid)fam in ©treit mit einanber

gerat^en, fo ha^ man immer bie ^ifferenj jwifdjen i^nen alB

fte felbjl auffapt. Ueberlabung fann alfo I}ier ein großer geiler

fein; \)a^ rid)tige ^aa^ bagegen bejlimmt fid) burd) \)a^, wa§

in fold)en gdllen ba§ eigent(id)e ard)itectonifd)e (Zentrum i%

b. ^. bie SSilla, um beren 3?aum ba6 ©anje gejlaltet i\t, fo

baf aud) ()ier wieber ein ricbtige^ SSer{)dltniß beg @benmaage6

ju ben t?egetatiüen ©ruppen t)ert)ortreten muß, inbem SJ^affen»

t)cr^dltniß unb @ur()t)t()mie jufammen wirfen. Sn wiefern nun

in einem fold()en ©anjen (Symmetrie fein foll ober nic^t, t)k^

maö)t ben J^au]ptgegenfa§ au6 im ®efd)maff, bejie^t ^iö) aber

weit me^r auf tk fd)one ©artenfunjl wie auf bie 2£rc^itectur.

a^ finb f)ier nod) einige bebeutenbe gragen ju erörtern, bie

jejt erjl bttxaä)ttt werben fonnen, nad)bem wir ^a^ ©anje über?

fe^cn fonnen. SBenn wir ben ganzen ß()aracter unferer Unter*

fud)ung betrad)ten, wonach wir alle6 3;ed)nifcf}e au§fd)ließen,

bagegen au6get)en \)on einem gemeinfd)aftlicben ^rincip, au^

weld)em wir bie ganje Äunjltf)dtigfeit conflruiren, fo ijl boc^

nod) ein 9)"nft, bei bem wir überall ankommen muffen, ber uns

mittelbare SSerfe^r jwifd^en bem Äünftfer unb bemjenigen, für

weld^en er fein ^unjlwerf mad)t; benn xvk wir gefe()en l)aben,

tft t)a^ ^^unftwer! urfprünglid) dn innerlic{)e§, aber mit ber S5e-

jlimmung, dußerlid) für anbere ju werben. 9^un bejlel)t biefer

SSerfebr jwifd)en bem ^ünjller unb bem, für welchen fein SBerf

ifl, in ^wd fünften: ndmlic^ ba§ SBerf muß eine gewiffe SSer«

j!dnblidS)feit b^ben, unb jweitenö einen gewiffen (^inbruff machen,

weld)er fein anberer fein barf, alS ber be§ SBoblgefallenö in ber

2(rt, wie fidb \>k fün(t(erifd)e ©runbtbdtigfeit barin jeigt. SßBir
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Ijaben biefe grage in bcr Wmxl unt) ?D?uftf ju beantworten ge^

fud)t, ot)ne bag fte iebod) beftimmt f)ert)or9e^oben warb, weil fie

bort geringere (Sdjwierigfeiten 1:)Cit, benn bie 9J?imif fc^iliegt \i6)

an bie ^Crt, wie ber menfd)lid)c Mb burdt) ben ©eij^ in S5e«>e=

gung gefejt wirb, unb bie S3er|tdnblid)!eit liegt alfo in bem 3u=

fammenl)ange be^ Äün|!lerifd)en mit bem ,^unj!lofen. (5benfo

t]l e§ in ber 9}?uft! ; bie urfprüngUdje SSerbinbung beS ©efangee

mit ber ?[}limif tragt bie S5erjitdnblid)feit <m ftd) , weil fie ftcb

anfd)liegt an bie 2rrt unb 9Beife , bie innere S5ewegt^eit in SDo«

nen ju augern, m'o e6 liegt fo bie 8Serjlanblid)feit in bem 3u=

fammen^ange. iJlur freilid) bei großem muftfalifd)en ©an^en,

wobei mel Snftrumentalmufif ijl, Idp fid) biefe SSerjldnblid)!eit

fd)werer ftnben, weil fidf) ber ©inn fd)on met)r entwiffelt ^aben

mug, aber c6 ergab ftd) un§ bod) eine gormel, wie bieö aucb

ba anjuwenben if!, wdl)renb wir bennod) alle6 ^o\itm, al§ jum

S£ed)nifd)en gel)orig, bei (Seite legten. S5ei ber 2(r(*itectur ill e6

nun anber§, ba fonnen wir nid)t fagen, bag [ie ftd? anfd)liegt

an ein fd)led)tt)in OTgemeineS. ^ie gebunbene 3;i)dtigfeit in ber

©eftaltung be§ jiarren ©toffeS §u t)er[d)iebenen Steffen ift freis

Wd) aud) ttwa^ allgemeine^ , aber fte beliebt ftd) au§fd)lieglid)

auf ben Swef!, unb ba wirb niemanb fagen, ta^ bie§ etwa§

unt)erjldnblid)eS wdre, waS in biefer SSejiebung ^robucirt wirb.

e§ beliebt fid) bie§ auf 5£l)dtig!eiten , bie in ben t?erfd)iebeni^en

SSolfern unb Seiten biefelben ftnb. S5etrad)ten wir ein ©efdg,

fo ergiebt ftcb au§ feiner ©eftalt bie SSejlimmung bcffelben; ein

fubifd)eö ®efdg 5. S5. wirb nid)t leid)t jemanb für ein ©efdg

ju glufftgfeiten WUn, weil biefe barin nid)t bequem aufjubei

wahren ftnb. ^aS obige gilt aud) üon ©ebduben, hk ben un?

mittelbarften gebenäjweüen bienen. %btx fo wtc wir auf ba§

eigentliche Äunftgebiet fommen, fo beruht bie SSer|ldnblid)feit

baüon einerfeit^ nod) auf bem, woburd) e§ nod) an ber gebun*

benen 5i:i)dtig!cit bdngt, b. l). an benienigen gunctionen be§

6ffentlid)en 2eben6, auf bie ftd) ba§ Sßerf bejic^t; bie eigentliche
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Äunftgef^alt aber wirb baburd? nocl) gar nid)t üerPdnblic^). fflun

l)abin wir in blefer §infid;t, urfprünglid^ au^i\)m\) üon ber

©pmmetnc, ein oUgemeincä ^rindp aufgejleUt, tnbem xvix fag*

ten, e§ wirfe f)kx t>k freie ^robuctiüitdt in ben befonbern S5e«

5ief)un9en auf t)k ©ejlattung be§ flarren @toffe§ biejenigen gor«

men, n)eld)e ber menfrf)Hd)e ©eijl in ftd) tragt, in Uebereinflim»

mung mit t)tn gormen ber 5)latur, unb inbem mx ()in5ufügtcn,

t>a^ eg "Ok 2(rd)itectur, xvdl fte t^a^ Starre auffaßt, nur ju tf)un

l^abe mit btn anorganifd)en gormen, bie organifc^en bagegen

nur ai^ 9Zebenfad)en, wie in t>zn SSerjierungen, t?or!ommen fonns

ten. a^ finb aber biefe beiben ^rind^ien t)on einanber ganj

unab()dngig. Söenn wir alfo ein ©ebdube fel)en, fo i)äbm wir,

um e6 ju oerftef)en, jwei t>erf4)iebene gragen ju lofen, unb au$

biefen entjle()t nod) eine britte, ndmlicf) nad) ber S5ejlimmung

beS ©ebdubeg, unb bie§ i\t biejenige (Seite ber ,Kun|T, wcldS)e

nod) ber gebunbenen 3:f)dtigfeit angehört; mc wir aber gefc^en

\)abtn, lagt ftd? t)ieroon bie 'iTrdjitectur ganj trennen. 3e mei)r

ftd) nun biefe S5efiimmung fogleid) in ber erfcl)einung funb

giebt, bejlo rid)tiger ift ^a^ ©ebdube in biefer ^ejiel)ung com

ftruirt. übtx inbem ber J^ünftler feine äeitgenoffen oorauSfejt,

fo muffen wir biefe§ ©efammtleben erj! fennen, um t^k S3ef[im*

mung be§ @ebdube§ ju finben. £)a btt)knt ftd? ber ^ünftler

dner ^ülfe, üon ber wir fragen Tonnen, db fte üx^a^ toiä^ü^t^

ober unwid?tige§ x% X)k ^ünfller fejen ndmlid) oft auf bie

^Tugenfeite dne§ @ebdubc6 Ueberfd)riften , \^k Ui ^efiimmung

be6 ©ebdubeä funb geben, ober ffe bringen an ber 2£ufenfeitc

be§ ßJebdubeS foldje SSerjierungen an, rt)dd)t ebenfalls t>k S5cs

flimmung be§ (^tbäu'oz^ htuüiä) mad)en. SBenn j. S5. an einem

diebdube bie 3:t)emi§ mit ber SBage angebrac^)t ijl, fo wirb bicS

auf dn ®end)t^gebdube beuten, wie fnegenfd)e SSer5ierungen auf

ein 3eug^au§. 83erg(dd)en wir beibe ^littd mit dnanber, fo

jeigt ftd) bier dn Unterfd)ieb. ^Ui)t e§ ndmlid) einmal fej!,

^a^ ard)itectonifdi)e 2öerfe fold()er SSerjierungen fd{)ig finb, fo i(l
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e8 naturlldj, t>a^ fie mit in bcn ©et'anfen be§ Sßerfc§ t)inein«

gejogcn werben, unb fo 9el)en fie au§ ber Äunft felbfl ^eroor.

2(ber eine 3nfd)rift ijl etn^aS gan^ grembeS; wenn fie ba^er nid?t

nod) einen anbern äweff i)at, fo ifl fie ttvoa^ trrigeg, unb ber

Äünjiiler \)attt fid) bie 2Cufgabe jiellen füllen, baß bie 83e(limmung

beö ©ebaubeä burd^) bie ®e|lalt felbft unb burd) bie £Kittc(

innevt)alb ber s^unjl flar fein foUte. 'Kbtx gewo^nlic^) f)aben

bie Snfdjriften nod) einen anbern 3n)e!f, ndmlid) bejlimmte i)i\iot

rifdje £)ata anjugebcn. ^in SO^aufoleum erfennt man fogleic^

al^ ©rabjlatte au^ bem ^rt unb ber Structur belJelben, ju bici

fem äweff wdrc alfo eine 3nfd)rift ganj überflüffig; giebt bage«

gen biefc aU t)ijlorifc^e 9lotij an, wer baffelbe gefegt unb für

wen, fo ijt bie§ ztxva^ anbere^, unb eS mug bem Äünfiter gc«

iltatUt fein, btefe6 ^)in5U5ufügen, follte fie aber jenen erjteren ^mU
i^abtn, fo ift bieö ber @inf)eit ber Äunjl entfpred)enber, bieä

burcl) zin önblem auäjubrüffen. Mein t:>k litt, bie SSerjtdnbs

ltd>feit be§ ©ebdube^ in Ißejiefeung auf feinen 3tt>e!f aix^Ui

brüften, Idjjt freilid) eine grope fÜ^annigfaltigfeit ju.

©ollte man nun fragen, wie ijl ber s^ünjller gerabc auf

btefe (^onjlruction gekommen, fo Wngt \:>k$ wieber jufammen

mit einer anbern grage, ndmlic^ mit ber, „wenn ba§ ©ebdubc

einen beflimmten (Jinbruff be§ -2ßo^lgefaUen§ mad)t, worauf

berut)t biefer ^inbruff?'' Dic§ ij! eine zhm fo urfprünglid)e

gragc, wie bie, „auf weld)e SBeife biefe bestimmte ßonflruction

im ^ünfller cntftanb." e§ fragt fid) aber weiter, fonnen wir

biefe beiben gragen jebe für fid) lofen, ober inbem fie auf ein*

anber bejogen werben; b. l). giebt eS fi^r bie ^mitt gragc eine

anbere "^(ntwort al§, ber Äünftler \)at biefen be|limmten ©inbruff

hervorbringen wollen, unb für bie erfle eine anbere '^(ntwort alö

biefe, baö ©ebdube mad)t biefen ^inbruff, weil cS einen be«

|!immten ®rab t)on §Berfldnblid)feit mit fid) bringt. Söir fe^en,

bog man jicfe f)ier im Greife l)erumbrel)t , unb wir nic^t jebe

biefer gragen für fid) lofen !6nnen, ber ^inbruf! be6 ©ebdubeö

unb bie S[$er|!dnblid)feit beffclben in feiner ^nbitjibualitdt ftnb
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buxd) einander bebingt. Sd) rann md)t mc^r Sßo^lgefallen t)as

Un, a(ö id) t)er|le()e, unb md)t mz\)x t>erftel)en, alS i(j[) SGBo^lgc»

fallen i^abz, Squx muffen wir un§ ben ^auptipunft oergegem

tt)drtiaen, xva^ tragt gur SSerj!dnbUd)!eit bei, ©pmmetrie, (^us

r^9t()mie ober baS 9}?affenoeri)dltnig ? Unb auf ber onbern

(BiiU, worauf hzxüt)t bte ^ijfcrenj beä grogern ober geringern

SÖ}oI)Igefanen§ nad) feiner J9mmetri|d)en ^ eurt)i)ti)mifd)en ober

maffenüei1)d(tnigmdgigen ßonfiruction ? wobei t)a^ lejtere in ber

SSerglei(^ung ein W4\aUm ijL gaffen fid) biefe gragen unabs

^dngig t?on einanber beantworten, fo Idgt ftd) aud? ha^ ©anjc

unabfjdngig betrachten, im entgegengefejten gallc i|i biefeö aud}

nid)t moglid). S3etrac()ten wir in biefer S5ejie()ung bie einzelnen

fünfte, fo t)aben wir bei ber ^pmmetrie t)a^ SJefultat gewon*

ncn, t^a^ fte \^it fd;led)t()in gemeinfame gorm aller ©eftaltung

be§ ©toffeä ijl, unb mithin tin wefentlid)er Äp^uö. S5on einer

gewiffen (Bdtt an^ fdS)lieft bieS fo ta^ ®el)eimnig ber ©eometrie

in ftd), benn biefe gel)t immer barauf jurüff, wenn e§ auc&

gleid) nid)t auf unmittelbare SBetfe erfannt wirb. £jie einfadjs

j!en 2^emonj!rationen ber ebenen ©eometrie ftnb immer nid)t6

anbereS, al§ 2lnwenbungen bc6 ®efeje§ ber ©pmmetrie, weld)e§

t>ahd t)orau6gefe5t wirb. -Darauf beruf)t bic S5ejie^ung t)on

t)erticalen unb l)orijontalen Linien ju einanber, rvk tk ganje

5i:i)corie ber 2)reieffe ; unb baffelbc ift aud) hd ber l)6f)eren ©eo^

metrie ber gall; benn worauf berul)t t>k ^i)mk ber ÄegcU

fdjnitte mit i^iren Drbinaten unb 2i:bfciffen anber§, alS t>a^ man
tint ßinic fi'nbe , \)k bie durüe in fpmmetrifd)e- 2(bfd)nitte tf)eilt.

©0 ij! t>k ©pmmetrie tia€ überall t)erf!dnblidS)e , aber mn be§*

l)alb aud) ba§ fd)le(^tf)in ^ojliulirte, unb fef)en wir ein ©ebdube,

bem bie ©pmmetrie fel)lt, fo fd)liegen wir eö üon ber ^un|!be=

trac^tung öu§. £)ie Jünjiler mad)en freilicl) allerlei 2Cu§früd)te,

um aixä) fold)e 2Ber!e in ba§ ®zhkt ber Äunft l)inein5ujic^en,

inbe'm fte fagen, voznn ba^ (gpmmetrifdfjc nidf)t auf ber SDber*

fldcIS^e lie^c, fo fei e6 fein ©egcnjtanb ber ard)itectonifcl)en S3e*

30*
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trad)tun9, c5 fonnc nid)t bemerft tverben, unb bod) fei e6 Äunft.

£)o^ bieg finb ©pijfinbigfeiten. ^a nun aber bie ©pmmetrie

fo allgemein verjldnblic^ ijt, fo fann man nidjt fagen, baf pe

aud) bie befonbere SSerj!dnblid)feit be§ @ebdube6 mit beftimme,

aufgenommen, bag eben fo wefentüd), tt)ie fie ba§ ©efej bei*

®ej!altung ifl, fte aud) mit ber gen)6l)nlirf)en (Sd)drfe beS @inne§

aufgefaßt fein wiU, unb beö^alb muffen bie fpmmetrifcben ^in»

tl)eilungen in einem gewiffen SSerbdItnig ju ber ©roge be§ @es

bdubeö peben. 2)enfen tt)ir un6 ein ©ebdube t)on großer £>i*

mcnfion, §. S3. ein @d)log, unb e§ bdtte biefe§ in ber 9}litte

nur einen Eingang t)on mäßigem Umfange unb weiter gar feine

2(btbeilungen ju beiben ©eiten, fo würbe bieS eine nid)t t)er»

j}dnblid)e @i;mmetrie fein, weil bier baS 2(uge feine fieberen ^Cn^

baltung§:punfte i)at, biefelbe ju überfeben, unb eö mußten beS»

balb erft nod) anbcre fpmmetrifcbe 2lbtbeilungen, j. S3. nodb an»

bere (5ingdnge ber 2luffaffung nad)belfen. 2Cber allerbingö naben

wir uns b^^^ hH^'^^ W^n wieber bem (Btbktt ber ^urbptbmie,

benn nun entfteben SSerbdltniffe ber Linien unter einanber. 2(ug

bem (SJefagten ergiebt fid) nun al§ eine Siegel ber SSerftanblicb^

feit biefe, baß ber 2lu§bruff ber (Symmetrie ben £)imenftonen

für ein gew6bnlicbe6 2luge angemeffen fein muß. 2lllerbing§

fann man t)a^ 2(ugenmaaß fo üben, ta^ man im ©tanbe ij!,

weit größere ^imenfionen aufjufaffen; aber ber ^unfller muß

für einen gewiffen 2)urcbfcbnitt arbeiten, um fo mcbr, al§ er

für t>a^ 6ffentlid)e geben axhtiUt (5§ fragt ftcb nun, ob biefc

SSerfidnblicbfeit jugleicb bie S3ebingung be§ SBoblgefallena ij!,

ober ob biefeS üxva^ anbereS ijl. offenbar muffen wir fagen,

mangelt bie (Symmetrie, fo ijl aucb ein S}?ißfallen ha, wenn ba§

5Serf aB Äunjlwerf angefeben werben foU. SSerjlebe iä) nun

bie ©pmmetrie md)t, fo ijl e§ fo gut, alö wdrc jie für micb

nicbt ba, unb id) fann alfo nicbt SSoblö^föHen baran boben.

^ie SBerfidnblicbfeit i(l alfo f)itx S3ebingung t:it^ SßoblgefallenS,

ober frcilicb/ wenn bie ©^mtnetrie nicbt tin wefentlicber ^f)tii
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bet mtt\\ä)l\6)tn 9lötur n?dre, fo würbe anä) i^icr bic aSerftdnb«

lid^feit nid)t ein ©egenjlanb be§ SBof)l3efallen§ fein; fo bleibt

biefeS S3erI)dUniß ein gegenfeitigcö. — ©eljen wir ^ier nun auf

bie (5url)i)t()mie, beren SSergleid^ung mit ber Harmonie in ber

Wln\il wir burd[)gefü^rt \)abtn, fo ift fie i)ier baS ©djwierigjle,

wie in ben mufifatifcl)en 8Ser()dltniffen ; aUerbingS finb Sluanti»

tdt§t)eri)dltniffe ber Bai)i babei geltenb, aber au§ bloßen Ba^Urii

tjerl)dltmffen fann man ba§ SSoljlgefallen nid)t erfldren. S5ei

ber 2(rdS)itectur l)aben wir e§ i)itx mit ßinearoer^dltniffen auf bet

©bene ju t^un, unb e§ fragt ftcf) bal)er, wa§ fann in biefen ber

®runb be^ S53ol)l9efallcn§ fein, un\> in wiefern ift SSerjIdnblic^s

feit bamit jufammen^dngenb. —
S35enn ard?itectonifd)e SBerfe nie ganj ju lofen Itnb tjon ber

S5eäiel)un9 auf eine bejlimmte X^atiQ^tit unb S3efd)dfti9un9 , fo

wirb t>k^ auö) eine ©inwirfung auf t>a^ ?)rinci:p geigen, unb

wenn anbererfeit§ in ben ard^itectonifd^en Sßerfen ber im SBefen

beS menfd)lid?en ©eipeS unb ber Statur liegenbe Äppu^ ber ©e«

ftaltung ftd) jeigen mug, fo folgt, baß aud) bie ju fud)enbe

[Regel au^ biefem Elemente abgeleitet werben mug. (Stellen wir

nun tia^ ©eftaltungö^rincip , wie eö am meijlen bie ^unjl be«

trifft, aU ^au^tfac^e t)oran, fo finben wir in ber Statur ein

5wiefad)e§ ^rind^ ber ©eftaltung, ba6 crfle ift baS ber ©eflals

tung ber SBeltfor^er, aU t)on Einern fünfte aue mä) allen

©eiten l)in wirfenb, bie§ ijl bie ^ugelgefialtung mit aUtn it)r

untergeorbneten unb bat)on abl)dngigen gormen; t>a$ ^wtitt ifl

bie ©eftaltung, bie wir finben in ber 2(rt, wie fi^ t>a^ ©tarre

über bie ^berfldc^e erl)ebt, bieS ift bie tjerticale gerablinigc

©ejlaltung in i^ren mannigfaltigen gormen. SDffenbar ^at bic

:ttrd)itectur il)re 2£nalogie mit ber lejtern, wie bie (SrpfiaEifation,

mit ber fie, mt fd^on bemerft, befonbere 2(el)nlidS)feit i)atf wenn«

gleid^ bie§ unmittelbar me^r auf bie gotl)if^en, al6 bic antifen

5öerfe ju gaffen fd)eint, weld)c ^ifferenj wir iebod) t)orldufig

auf ftd^ berufen ia)litn. SBenn wir bie ©eftaltung in ii)xm i«a»
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turt)erf)d(tnljTen betrad)ten, fo ^aben, irenn auf biefe SBeife eine

forperlicbe ^a^z entfiel)!, bie üerfd^iebenen :Dimenf(onen and)

dm t)crfd)iebene S5ebeutun3, unb finb alfo nod? ein ^iferentea.

3m ©rogen wirb fid) feiten in ber Sülatnx ber reine Sßürfel jei^

gen, fonbern c6 t)at immer eine S^id^tung bie £)ber()anb, aber in

S5e§ie^un9 auf t:)a^ ©eworbenfein ber ©eftaltung \)at jebe ibrc

eigene SBebeutung. 3. S5. Ut ^bi)t eine§ üulcanifd)en ßrjeug*

niffeS ift ha^ ^aa^ ber ^raft, mit tt)eld)er bie (Jrbebung oor

ftd) gegangen. X>k ßdnge ij! baS 9}Jaaf ber ÜJ^affe in i^rer

grei^eit, Ik S5reite hingegen ift t>k SSegrenjung t)on anbern

©egenfidnben t)tx barftellenb. SBdren biefe £)imenftonen ftdj^

gleid), fo n?dre hk^ in fid) nid)t t>erjldnblid), fonbern ein ©piel

be§ 3ufaU§, unb e0 ift t>ielmebr b^^r bie Ungleid)l)eit atS t)a^

8Serftdnblid)e üorauS^ufe^en. ^affelbe finben wir aud^ Ui ben

ard)itectonifd)en 9}?affen, fte folgen htn S^aturgefejen , unb man

t)er(angt \)kx t)k Ungleid)beit. X)k ®leid)beit i|t ^kx alfo ein

©rtrem, n)a§ nid)t erreicht werben barf, weil e6 al§ folcbe§ etwa$

Unüer|ldnblid)e§ i|l. X)arau6 folgt aber nid)t, bag jur SSerjldnb^

lid)feit gebore, Un ©runb ber ^ifferenj einjufeben, fonbern nur

ibt SSorbanbenfein genügt ba§u. ^aben wir fo zin ^rtrem auf

^er einen ^eitc gefunbcn, fo müjjcfn wir auf ber anbern ©eitc

baS entgegengefejte ju finhtn fucben. S5ei einem ard)itectonifd)cn

©ebdube nad) bem gewobnlicben 5l!p^u§ gebort jebe @eite einer

fold^en :^imenfton an, aber fte reprdfentirt jugleid) eine anbere,

unb ift alfo baö Bufammenfein jweier ^imenfionen» ^enfen wir

un§ baber tin (Bthanhc, beffen SSorberfeite ein iQuabrat wdre,

fo wdre bie§ eine @leid)beit, t>k untjerjtdnblid) ifl. <Qo xvk man

fid) bagegen eine Ungleicbbeit benft al§ t)a^ wefentlid) 2(ufgege»

bene jwifd)en ber Jg)ori5ontale, welche bie ßdnge reiprdfentirt, unb

ber SSerticale, weld)e bie Äraft be6 2(ufjleigen§ jeigt, unb babei

Cinien auf ber @bene annimmt, fo ftnb bie§ immer Xi)tiiün^m

t)on jener, unb fte baben aU fold)c bie S^enbenj, bag ba§ ©anje

foK al§ m ©etbeilteS aufgefaßt werben. SBürbcn aber jufam*
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menge^orige Linien ^on beiben ^imcnfioncn t)a6 SSer()dUnig bcr

@(cic^()eit teprdfentiren, fo würben fte gerabe baö t?or(!ellcn, waö

im ©anjen oermieben tfl. Söenn ba^er bie SSorberfeite dnc5

©ebdubeS ein ^blongum wdre, unb bie gcnfler ober anbere

2Cbt{)eitun3en berfelben quabratifd), fo würbe biefe6 ein SSerj!og

fein. — OTein wa6 ijl nun t)a^ önbere @):trem? — ^enfen

xr>\x un§ ein fold)e6 S3er()dltnig ber ßdnge ju ber §6t)e, bag

beibe§ nid)t jufammen tjon bemfelben ©tanb^unfte ouS fonnte

ongefd^aut werben, fonbern jebeS üon einer befonbern Entfernung

an^, fo t)a^ wir bie ßdnge nid)t tonnten überfeben, ba wo bie

.§6()e nod) beftimmt ijl, — benn je großer bie ßdnge eineö ®es

bdube§ ift, um fo me()r mug man jurüfftreten , um ^a^ ©anje

ju uberfeben, — ifl nun bie ^o^e ju gering, fo t)erfd)winbet fte

burd) biefe Entfernung, unb t)k^ ift alfo ebenfalls eine Untjer?

fldnblic^feit. ®e^en wir babei ein in hk Analogie mit htm

g^laturtpipuS , fo erfdjeint eine fold^e 9J?affe, bie mit fo geringer

^raft aufwiege, alfo oon fo groger Sdnge unb fo geringer .^o^c

unö unnatür(id) ; unb fo trifft and) ^ier ba6 Unt)erftdnblid)e unb

baö ben Einbruff be6 SBobtgefaEenS ver^inbernbe wieber jufam*

men, — Wlan fonnte gegen biefe 2)ebuction eine Einwenbung

mad)en, unb baju hk ®ej!alt be6 S()urme§ anführen, benn bei

biefem ift offenbar ein ^ifoerbdltnig 5wifcf)en ber ßdnge unb

^obe, unb bod) mad)t Ut^ nid)t ben unangenehmen Einbruff,

wie fonft bie§ SSerl)dltnig an einem ©ebdube. ^er Zi:)uxm t)l

über fc^on ein jlreitiger ®egenj!anb, unb biejenigen, xotiö;)t alle§

nur \)on bem Zntihn au§ hitxad;)Un unb gelten laffen wollen,

unb ha$ (Sotbifcbe jurüffweifen, verwerfen ibn. 2lber wenn wir

a\i6) nid)t barauf eingeben, fonbern nacl) einem Z^^m^ beffelben

in ber 9latur fragen, fo fommt e6 aEerbingS in ber 9latur t)or,

baß SO^affen üon Heiner ®runbfldd)e fid) ju einer un\)erl)dltnig5

mdfigen ^6l)e ergeben, eS fann jcbod) nid)t gefagt werben, t>(i^

jenes eine iRac|)al)mung baoon wdrc, fonbern üielmebr jeigt (id?

barin Sbentitdt beS Sbealen unb 0?ealen. dS tft mithin ein
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nod) \o örogc§ Uebcrgewid)t be§ SSerticalen übet bie (S5runbfldd)e

jwar nid)t in SBibcrfprud) mit ben 9laturt?erl)dltmffcn , toIc ba$

umgefe^tte, aUein wir ^aben c§ t)ier mit einem ©ytrern ju t^un,

unb eö gilt aud? i)ierüon, wie übed)öupt^ wa6 ein (iJebdube in

feinen £)imenftonen unb a:()eilen tjerjidnblid^ möc^t, unb ben

^inbruü beö SQBo^lgefallenö bewirft, ift bie Ungleichheit, weld^e

al6 fold)e aufgefaßt werben fann. SBoUten wir nun bie be»

jlimmten 2£rten biefer Un9leid)^eit clafftficiren in fold^e, bie einen

fldrferen, ixnh in folcbe, bie einen fc^wdd)eren ^inbruff be§ SBol)U

gefallend madt^en, fo würben wir baburd) in t)a^ @ebiet be$

9)ofitit?en übergeben; unb eS ijl ba ganj baffelbe, wie hzi ber

SKufif, wo wir bemerften, bag bie Harmonie anfangt nur ein«

fad) war, inbem t)a^ ^\)x im 2Cnfange nur wenige^ julieg unb

t)iele§ au§fd)log, weil e§ einen üerwirrenben (Jinbruff gemacht

^dttc; ober \)u^ Um nur bal)er, weil ber mufifalifd)e @inn jUs

erj! nod) unauSgebilbeter war, je entwiffelter aber berfelbe ift,

befio fü^ner ftnb aud) in biefer ^inftd}t bie (Somponiften. ^af?

felbe gilt and) t)on ber 2(rd;itectur, unb eä fann auf biefem engen

(^tbkt nid)t irgenb m S5efonbereS al§ immer feftftel)enb unb al§

immerwdl)renbc Siegel angefel)en werben, inbem ftd) fo t)k Qx^

fal)rung analog ber SUlufif feftjlellt. 3ebod) muffen wir auc^

bebenfen, ba^ bie ^(rdjitectur in i^rem 3uf<iuimenl)ange mit bem

6ffentlid)en 2^cbtn anä) eine anberc gefd)id)tlid)e gorm \)at Sn

biefem giebt e§ ndmlic^ gewiffe ^erioben, welche t>k 2£rd)itectut

im i)oi)tn ©rabe begünjligen. S^ahzn biefe ibre Sßirfung getban,

fo erfcbeint biefelbe nad)bet mebr auf fporabifd)e SBeife, unb bie0

ift feine 3cit, wo neue gormen in ber 2(rd)itectur entfteben, biefe

gortentwiffelung tritt nur ein, wenn t)a^ offentlidbe ßeben wieber

einen neuen 2(n(lof erbdlt. 2(lle SSewegungen im öffentlichen ße«

Un \)ahin einen gewaltfamen ^b^^^öcter; biefe erfie S5ewegung

ift nun nidbt günjtig für eine neue ©eftaltung t>er 2frcbitectur.

<So wie aber eine foldbe ^Bewegung 5U ^nbe i)l, unb in einen

feften Suftanb übergebt, fo bringt biefer Wlomtnt bie ardjitectos
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mfd)cn SBcrfc in größerem Wlaa^i ^crt)or, unb bann entfielen

neue gormen, ober immer nur unter fold)en SSebingungen. 2)a»

i)tx folgen \)kx tie SSerdnberungen nic^t fo fd^nell auf einanber,

al§ in ber 9}?uf(f, ba§ wa^re SBefen ber <^a(i)t iffc aber in ber

^t)at in beiben baffelbe.

2Cuf einen ganj anbern ®runb beS S55o()ltt)oUen6 fommen

wir, unb ber mir eine große S5ebeutung ju \)ahtn fd)eint, ahtx

mit jenem nid)tä me()r ju fcbaffen ^at, — wenn wir ^a^ SSer?

^dltnig ber 2(rd)itectur in i()rem ©ejlaltungöfvftem gemdg bem

aud) in ber iJlatur ju ©runbe liegenben SJpipu^ betradjtenb, in

i^ren SBerfen jebod) gan§ befonberS auf bie beftimmtejle SSejie^

f)ung beffelben auf t>a^ 6jfentlidj)e ßeben fefjen, b. i. ba§ ^t^ifd[?e

biefeS SSer^dltniffeö betrad)ten. @in ard)itectonifci)e§ SBer! fann

in S5e5ie()ung ber Q\ixt)\)t\)m\t fe^r unüoUfommen fein, aber ef

bringt bod) jenen ,^aupteinbru!f {)eroor, unb in biefem oerfc^^win*

\)tt bag Unüollfommene wieber in gewiffem ©rabe. 3war ein

geübte^ 2£uge wirb immer biefeS mitfet)en, unb fo bdt)z^ jufam^

men \)ahtnf H^ Sßo^lgefallen im ©anjen unb t)a$ 9}?ißfallen

im ©njelnen, aber ba^ lejtere wirb t^a^ erftere nid)t t)erbunfe(n.

£)er ©runb baüon ijl eben ba§ auf einanber SSejogenfein be^

^f)9fifd)en unb be§ ^tf)ifd)en, unb jwar in htm größten SD^o»

mente ber ^rifienj; benn ber Z^^pu^ ber ©eftaltungen , weld)e

bie 2Crd)itectur auebrüfft, ift ber, hmd) weld)en bie C)berflddbe

ber erbe gebilbet ijl, ba§ et()ifd)e aber, nac|) weld)em ftd) bie

2£rd)itectur auf ba6 6jfentlid)e ^ihtn bejie^t, ift bie 2Crt, wie bie

^ntwiffelungen be§ menfd)lic^en ®eifte§ üoUjogen werben. 3n»

bem nun beibe§ auf einanber belogen unb ein§ i(l, fo ijl, in«

bem t)ier ber menfcblid)e ©eijl für ftd) in Uebereinjümmung

mit htm S^laturtp^uS gefialtet, bieS ber jldrfjle Uu^hxM für

bie §errfd)aft be^ ®eifte§ über bie !JJiaffe. baffelbe finben

wir fd)on in ben allererfien 2£nfdngen ber 2£rd)itectur, obwof)l

unt)on!9mmcn, inbem l^ier nod) baö (5oloffale unb in i()m ba§

3Äaffenüerf)dItniß bominirt. Se mii)x nun ba§ mit f)ert)ortritt.
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wot)urd) mc^r ein inbioibueEeS feinet Äunjfgefü^l befrUbigt »irb,

bejlo mti)x wirb bie ^rd){tectUT öl§ Äimft ciuSgebilbct, unb eö

\)er{)dlt fid) bie§, wie baö ^injufommen beS ^armomfd)en ju

bem 9}?eIobifd)en in ber ^u\it SRnn aber ()aben wir gefe^en,

wie bie 2(rd)itectur jufdllige 3)t)eile juldgt, bie ^ugleid^ an bet-

©ren^e i{)reö (§ebiet6 liegen, unb einen «nbern SJp^uS {)aben,

n)eld)er bem 2Cntifen unb ©ot^ifdjen gemeinfam ijt. £)aS ßaub»

wer! an ber Odule unb bie 9?ofetten baju ftnb baS SSegetatitje

in ber antifen S5au!unft; unb bie mkn blumenartigen SSerjie»

rungen in ber llxt, wie bie @dule mit \)tm ©ewolbe jufammen»

l)dngt, finb bafur in ber gotl)ifd)en 2lrd)itectur \)k 9?eprdfentan»

ten beS föegetatiüen. £)urd) U^ ^injufommen t>on biefem ijl

ber gan^e ©eftaltung^tppuS in biefer Äunft, xt>k er in ber iJlatur

fid) jeigt unb ber 5l}^cnfd) il)n nad)al)mt, jufammengefagt, woraus

eine gewiffe 9?ic^>tung auf S^otalitdt ent|!el)t. 2Benn wir noc^

weiter ge^en, fo finben wir aud) bie animalifdje ©ejlaltung alS

SSerjierung aufgenommen, thtn fowol)l im 9?elief ber 2(lten, wie

in htm SSeiwerf ber gotl)ifd)en S5aufunft, fo ^a^ in ber SSerjies

rung ber ganje ©egenfaj jwifd)en bem 3!t)^u6 be§ Drganifd)en

unb 2(norganifcl)en l)ert)ortritt, unb fo baS ganje ©ejlaltungSs

:princi\) in ber 2rrc^itectur jur 2lnfcl)auung fommt iRur ber

co0mifd)e ©ejlaltung6ti)^u§ , bie Äugelgeftalt, t)at in ber %xö:)u

tectur eigentlid) feinen 9?aum. OTerbing§ finben wir bafelbft

2Cnaloga baoon, aber freilid) nur al§ Xi)dk, ein gewölbtes

X>Cid) ift allerbingS ein gragment t)on einer fugeldl)nli(^cn @e^

jlalt, unb fo fommen in mand)en arc^itcctonifc^en @t)fiemen

SSerjierungen t)or, weld)e bie Äugelgejlalt l)aben; aber l)ier ijl

genau ju unterfd)eiben, toa^ SSerjierung ift, unb wa^ wefcntlicl(^

bem ^rincip beS ©anjen angel)ürt. ^aS lejtere gel)ort immer

bem Jg)au^ttt)puS an, unb ijl nur auS biefem üerftdnblid). £)a§

©ewolbe entfpri^t in ber iJlatur ben ^6l)lcn, aber feineSwegS

^at e§ etwas ju fd)affen mit ber coSmifd)en (Sejlaltung, benn

biefe bringt nur t>a^ ©olibe ^erüor, feincSwegS ben leeren S?aum,
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ber auf bcflimmte SöBeife begrenzt ij!. SBenn voix nun finben,

wie ba§ (5plinbrifd)e unb \>a^ ^ugelfragnlent einen bebeutcnben

[Raum einnet)men in ber arcl)itectonifd)en @ej!aUung beä einen

(St)|lemö, in bem anbern aber nur ^k ©efeje ber gerablinigen

crt)jiallinifcf)en ©eftaltung vorwalten, unb julejt nod) im S^^nrm

fid) entwüfeln, fo fe()en wir t)ier nun jwei 2(rten, auf bie SHainx^

grenje in ben ©ejlaltungen jurü!f5uge()en, inbem in ber le^tern

fef)r gut bdU gormen jufammen fein fonnen, t>k gerablinige

unb bie auf bem 9?unben beru^enbe. Sßenn wir aber biefeö

übertragen auf t>a^ ©ebiet ber (^url) pt()m ie , fo finben wir \>a

immer ein SSiberftreben gegen jebe 3ufö»^nienfejung beö ®ei.'ab*

linigen unb brummen, d^ \)at aUerbingä Seiten gegeben, wo

biefer ®efc^)ma!f ^errfd)enb war, aber er fonnte ftd) boc(? indfyt

lange galten; unb bieg ^at feinen @runb tatin, einmal, bag

ba§ ©erablinige unb brumme unmegbar ju einanber iji, unb

bal)er eine fold)e Sufammenfejung unüerjldnblid) ju einanber ijl;

fobann, weil biefe Sufammenfejung bem Sf^aturtppu^ wiberjlrebt,

ber ber 7(rd)itectur ^u ©runbe liegt. S^iiemanb wirb j, S5. ge-

genwärtig eine folct)e ga^abe erbauen wollen, mt bk ber fonigl.

S5ibliotl)ef ju S5erlin, benn bieg ijl: unmegbar unb unüerjidnblid),

unb wiberfprid)t burcf)au6 bem S'laturtppug, TTnberö üerbdlt e§

fid) mit ^tn SSer§ierungen, benn t>a walUt ba^ »^au^tgefcj nid)t,

unb bieg marf)t eben btn Unterfc^ieb jwifdjen bem Sßefentlidjen

unb Zufälligen ber ^unft. 3n bem 2Befentlid)en mug ber '^a^

turtppug walten, in bem 3ufdUigen ift e6 nid)t n6tl)ig. Ueberatt

fonnen wir i)kx bk [Regel aufjlellen, ba^ Ißerjldnblic^feit unb

SBo^lgefallen bi^^ burd) einanber bebingt finb , aber eS iffc nur

S3erftdnblid)!eit beS finnlicben 2infd)aueng beg 2(ugeg, unb je

mebr bieg geübt wirb, bej!o me^r werben jufammengefegtere unb

fd)wterigere S3erl)dltniffe allmdlig bur^ baffelbe fonnen aufgefaßt

werben ; je mel)r nun biefeg ij!, bejlo mel)r wirb anä) bie Wlan^

nigfaltigfeit erlaubt fein, unb bie befd)rdnfenben [Regeln in biefer

.^inftd)t ffnb t^otuberge^enb. 2>al)er tji e§ mö) tt):oa^ ©onber»
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börcS, wenn ber eine übcrf)aupt ba§ öntife ©pjlem ber lix6;)iku

tur für baS rid)ti9e unb »abre txfiäxt, m anberer t)Ci^ gotbiWe,

unb nody ein anberer behauptet, bag in biefen beiben gormen

jufammen t>a^ ®anje ber Äunft erfdjopft fei. SStelme^r »erben

entwiffelungen beS offentlicben 2eben§, bie nid)t auf unmitteU

bare Söcife mit bem , woraus ftd) H^ eine ober anbere @t)|!em

gebitbet t)at, jufammenijdngen , aud) neue gormen in ber Äunjl

^ertjorrufen, aber wie fie aud) fein werben, fo wirb man fte im»

mer auf biefeS ©efej jurufffübren muffen. — SBerfen wir nofi)

einen S5liff auf ba§, waS wir als SQBerf beS leid)ten @ttl$

bejeidS)net f)aben, b. i), fold)e SBerfe ber 2(rc|)itectur, nDti(i)t md[)t

aus bem offentlid?en 2;tbtn ()ertJor9e9an9en ftnb, fonbern auS ber

freien ©efelligfeit, unb bie fo eine natürlicl)e Steigung if)atten,

mit ^tn ^robuctionen ber fd)6nen (SJartenfunft jufammen ju

fein, fo ift, — weil baS gebilbete ßeben immer baS 9efd)id)tlid)c

ift, — ta ein 3ufömmenfein üon gormen auS t)erfd^iebenen Sei?

ten unb Suftdnben benfbar. 2£ber babei muß bennod) immer

bie ßeid)ti9!eit t)orwalten, fo bag man nid)t t>ahii in SSerfudbung

gerdt^, fie auf ha^ 6ffentlid)e ßcben ju h^k\)tn, üielmebr muß

immer ju i(}rer SSerjierung tin 3uföntmenl)an9 fein mit fd^onen

Znla^tn ber ©artenfunft, ober eS erfd)eint als ein Jg)ineinwa9en

beS Privatlebens in baS (^thkt ber .^unj!, — um für ein größeres

(^ihkt ber ©efelligfeit t>a ju fein. 3Da i(l allerbingS ein fel)r

freier Spielraum ju groger SU^annigfaltigfeit moglid^, unb eS

laffen ftd) t>a neue gormen ber 2Crd)itectur benfen, bie nic^t be»

bingt ftnb burcf) wefentlid;e SSerdnberungen in bem 6ffentliclS)en

geben, inbem ber Äünfilcr in Un t)erfd)iebenen gormen fpielt,

um ein ©efdlligeS unb SSerj!dnblid)eS , waS fid) aud) in feiner

aSebeutfamfeit in biefem Greife fejll)dlt, ()ert)oräubringen.
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2) ^ic fd)6ne (Sartcnfunft.

es ijl fd}on Qcfagt, wie fcie fd)6ne @artcn!un|l in i()rem

3ufammen()an9e mit ber ®cfd)dftät^dti9feit ber ^(rd)itectur »er»

wanbt fei, auf ber anbern @eite aber audj) ber SJ^alerei, tnbem

fte mit ber ©eftaltung 5U t()un |)at in tf)rer Sic^tbejieljun^ unb

gdrbung, benn bie mannigfaltige gdrbung ber SSegetation i|l ein

wefentlic^eS Clement berfelben, fo ba^ fte o()nc bie mannigfalti»

gen garben ber ©enjddbf^ fd)werlidb eine ^unft ttjürbe. bleiben

wir bd ben erften 2Cnfdngen flehen, fo ijt bie 2( gr i cul tu r aU

®efd)dft Ut reale S5aftä ber <^aä)t, «nb e6 lä^t fid) aud) l^ier,

wie bd ber 2(rd)itectur
,

jeigen, wie an biefe S3cfcbdftigung al§

2(ccibenj bie Äunjl fid) anfd)(iegt, e^e fte felbjljtdnbig l)erüortritt,

eine [Kid)tung ndmlid) auf regelmdgige ©eftaltung finbet

jtd) immer fd)on bd ber 2Cgricultur, unb ^ier i)abcn wir alfo

dm 2£el)nlidf)feit mit ber @i;mmetrie bd ber ©eftaltung bcö

ftarren @toffeä. SSermiffen wir bie regelmd^ige ©ejialtung, fo

fejen wir immer ein ^inbcrnig im @egenj!anbe felbft tJorauS.

TCUerbingä ifl i)ier flar, ha^ t>k naturgemäße ©ejlaltung eine§

(Stiiff Sanbeä gerablinig fein wirb, xt>di t)it^ bie £Rid)tung i|!,

auf ber alle ^Bearbeitung berul)t, aber e§ wirb hierbei ebenfo bie

@leid)l)cit unb 5?egelmdgig!eit gefud[)t werben. S3ietet t)a^ ^er«

rain Jg)inbcrniffe bar, fo wirb entweber \)it regelmdgige ©eftalt,

ober ibr ju ^itbt ein @tuff be6 ßanbeö ober ttxoa^ »on bem

©efdjdft aufgeopfert werben, fo mit eS an ber 9?egelmdgig!eit

()aftet. Sf^ebmen wir bie 2rgricultur im gelbbau, fo fommen wir

fd)werlid) weiter, al6 ju ber einfacbften SJegelmdßigfeit. ^enfen

wir babei auc^ tiz SSaumjucbt, fo tritt fdjon ein anbereS ^rincip

l)tnein; benn weil ba^ ©injclne ftd) ba me^r b^^^orbebt, fo ent*

flebt fd)on S^b^ili^nS ^e^ bebauten D^aumeS, alfo beS (Sanjen

burd) ba§ ©injelne, xoa^ ber ^urbptbmie dbnlidb ift unb baju

fdl)ig madS)t. 2)a()er fuc^t man aucb gleicb t)ii Siegel, nac^
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weld)cr bie S5dumc gepflangt finb. ^icfe Siegel in ber (Stellung

ber 5Bdume entt)dlt ^ugleid; eine 9efd)dftltc^e 2Cufgabe, ndmlid?

bem S5aum fo üiel SJaum ju geben, al6 ju feiner Sntwiffelung

n6tt)i9 ijl, aber babei bod) aud) fo wenig SfJaum alS möglich)

ju verlieren; bie§ tft bie Urfad)e, warum bie Klten fc^on bei

x\)xm SSaumpflanjungen überall bie gorm beö ^uincunj: tjorgca

jogen l)aben. ^od) barauf fommt eS l)ier nicl)t an, fonbern

überl)au^t auf bie 3?egelmdgig!eit biefer X\)tiU in il)rem SSer»

l)dltnig jum ©an^en, unb wie bemgemdf eine (Jbene nad) Der*

fd)iebenen (Seiten burd)fd)nitten unb gett)eilt werben fann. @o

voit wir imS aber bie S5aumcultur in einer anbern gorm benfen,

ndmlid) in ber ber gorjlcultur, fo liegt l)ierin fd)on ein ganj

onbereö $rincip ; ha erfd)einen in bem freien 97aturjujlanbe ®e*

wdd)fe üon mand)erlei 2(rt jufammcngeftellt. gür ba§ @efd)dfts

lid)c ift l)ier bie 2(ufgabe, ob e§ beffer fei, hk 9}^ifcl)ung ju er»

l^ölten, ober bie t)erfd)iebenen Wirten ju fonbern, fo wie aber l)ier

in ber 5D?ifd)ung ber üerfc^iebenen gormen ber SSegetation ber

SQ3cc^fel ber 2^\(ü)t'^ unb garbenüerl)dltniffe befonber^ l)erüorgel)03

hm wirb, fo finbet ftd) l)ier ein ^unft, wo bie Äunjl felb|ij!dn>'

big l)in5utreten !ann. @§ ijt bann t)ier S3erfd)iebent)eit be§

ßidS)teö in feiner ^rec^ung unb gdrbung unb jugleid^ föerfcfeie»

benl)eit ber üegetatben gormen, unb htiht^ ift ber (5url)t)tl)mie

fdl)ig, unb babei, wie in ber 2(rd)itectur unb 9}?ufif, auf man-

nigfaltige Sßeife, unb nad? ber t)erfd)iebenen (^ntwiffelung beS

(Sinnes \jerfd)ieben. gragen wir nun, wie biefelbe 3:()dtig!eit,

bie wir al6 rein gefd)dftlid) betrad)teten, unb an weldjer fid) ju»

gleid) Elemente ber ^unft finben, in freie ^robuctimtdt übergel)t,

fo !ann biefeS nur baburd^ gefd)el;en, bag ta^ objectiüe reale

Snteref[e beS ®efd)dft§ jurüfftritt, unb bagegen baS S5ewugtfcin

ber menfd)lid)en ^raft unb ST^dtigfeit on tm ©ntwiüelungen

ber t)egetabilifd)en (Sefialten unb beren SBirfung ^eroortritt. §ier

Ij^aben wir wieber eine beftimmte 2lel)nlid)feit unb SSerwanbtfd)öft

mit ber 2CrdS)itectur, bie mit ben anbern aufammen^dngt, ndmlidS^
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e§ ifl tiefe SBtrfung t>eS Wltn\^cn t)ier auf \>k "tRatut unb in

ber Statur nicl;t, in fofevn fie ben ftörren ©toff gebilbet i)at,

fonbern taS 'ot^ttatm Seben entwiffelt, alfo ©ewalt be§ 5ÖZen*

fd)en über biefe Function ber 'üflatnx, bie au6 bem Sntereffe bcr

<Sclbjleti)altung nun in bie freie ^robuction über9el)t. (5§ foU

^ier alfo gur ^Infd^auung fommen bie SSoU^ommenf)eit ber t>e3c«

tatiüen Jormen unb t)a^ 3wfammengefd)auttt)erben i()rer Si}?an»

nigfalttgfeit al§ einer SBirFung ber menfd[)lidt)en S^dtigfeit. @ö

ijl eine ganj falfd?e SSorpellung , wenn man meint, t>a^ e§ I)ier

auf eine 3:dufd)un9 abgefe()en fei, al§ ob \)k^ reine ^robuction

ber 9flatur wdre, voa^ fid) ()ier barjtellt, mUmi)x foH bie menfdf)»

lid)e Xi;)atlg^hit barin angefc!)aut werben, al§ i^m dlatüxt\)^u^

in feiner S()dtigfeit befreienb, inbem fte alle ^inbernilJe bcö üe»

getatiüen 2eben§ wegrdumt, liegen fie in bem 3}iigoerl)dltnig beö

S3oDen§ §u bem, n?aö er tragen foU, ober in t)tm ber Umge^

bung 5U ber ^ntwiffelung beg einzelnen @ewdd)fe5. 2Cuf ber

anbern (Bdtt ift hk l)armonifcJ)e Bufammenjlellung ber üegetati»

t)en gormen in ber 9J?ifd)ung üon ©ej^altung unb gdrbung

ttxoa^, tpaS nur burc^ bie menfd)lid)e SljdtigEeit ^iev fo gewor»

ben tfl; allerbing§ \)eranlagt juerj! burd) tia^ , waS in ber 9^as

tur gegeben ijl, aber ol)ne ftd) baran ju binben.

SBenn oben gefagt werben ift, bag bie fd)one ©artenfunft im

2(llgemeinen ücrwanbt fei ber 2(rd?itectur, unb auf ber anbern (Btitt

ber 9)?alerei, fo benft ^ier ieber üon felbft fct)on an t>k 2anbfd)aft§*

maierei, unb man fagt fo, toa^ bie ßanbfdjaftSmalerei auf ber

gldd?e ^axhkttt, ba§ bietet t>k fd)6ne ©artenfunjl auf eine obs

iectioe Sßetfe bar^ fo wie man auc^ uon ber Sculptur fagt, jte

t>erl)alte fid) ju ber SKalerei, xük t>k 3Bir!lid)!eit jum @dS)ein.

ZMn bae lejtere ijl offenbar falfd), benn xok will man bel)au^-

ten, t>a^ in einer eifernen @tatue mel;r SBirflic^feit fei, al6 in

einem ©emdlbe, t)a SQ3irflid)!eit in t)tm 3ufammenb/ange beö

Snnern mit bem ^Teufern fic(? t^axt^ut 2CnberS ijl e^ aber in

ber ©artenfunjl, t)inn hk ©ewdc^fe, bie man jufammenfiellt.
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finb i)kx ttwa^ 2öirflid)e§ in \id), gragcn wir nun nad) bcm

®cfe5, bcmgemdp man fagt, tt?a6 in einer Sanbfdjaft fdjon ijl,

t>a§ i|l eS and) in ter ®arten!unjt unt) um^dil)Xt, fo geigt fic^>

^ier eine ^axaMt al§ Sbentitdt ber S5el)anblung , aber nur in

biefer bejlimmten S5ejiet)un9. X)a^ jn)iefad)e SSer^dltnig ber

fdS)6nen ©artenfunft ju ber 2(rc()itectur unb SÄalerei lagt fic^

burd) jwci Extreme erläutern, bie ftd) ergeben, wenn bic ä^er»

tt)anbtfd)aft über ba6 natürlid)e Sßefen ber (5ciö)t l)inauS3etrieben

wirb, ^»ieienige gorm ber fd)6nen ©artenfunjl ndmlid), weld)C

bie SSegetation in wirflid) arrf)itectonifd)e gormen umbilbet, ijl

ein fold)e§ (5rtrem, wobei ba§ Sßefen ber ®arten!unft »erfannt

ifi. 2Bdnbc, ©ewolbe unb (Sdulengdnge t?on SSdumen [tnb auf

fold)e Sßeife eine ^jf^iggeflaltung ber SSe.qetation; babei liegt aller»

bingä bie Tfuffaffung ber S3erwanbtfd)aft ber SSegetation mit ben

ard)itectonifd)en gormen ju ©runbe, aber fte jeigt fic^ auf wiber«

natürlid)e Sßeife ; benn wenngleid^ bie ©ewalt be§ 50^enfc^en über

bie Sf^atur untjerfennbar ijl in biefer ®e(!altung be§ SSegetatiüen,

fo 9efd)ie^t e§ bod) nid)t, fie ^u befreien, fonbern nm eine ^ter

bcm Mtn wiberjlreitenbe ©eftalt ^lineinjujwingen. SBie nun

bem un9ead)tet biefe 2lu§weid)ung ftd) nid)t fo lange l)dttc er»

l)alten fonnen, wenn nid)t aud) biefe g)robuctionen ein 2öol)tge»

fallen erzeugt l)dtten, fo muß man aud) fagen, bag fie nic^t

au6gel)en fonnten tjon ber greube an bem üegetatioen ßeben,

fonbern üon ber greube an ber ©ewalt be§ 9)lenfd)en über bie

Sf^atur, aber nur in ber S[öillfül)r naturwibriger gormen. ^rin^

nern wir un§ l)ier be§ in ber allgemeinen Erörterung ndl)er Uns

terfud)ten, in wiefern ndmlid) bie.^un(l 9lad)al}mung ber Statur

fei, wo wir fal)en, bag ^ier feine bloge 9'lad)al)mung ftattfmbe,

fonbern ba§, wa6 fo erfd)eine, au§gel)e üon ber Sbentitdt beS

im ©eifte liegenben mit bem, wa^ in ber Sf^atur ba§ gormbiU

benbe ijl, fo erfd)eint fiatt beffen l)ier bie ©ac^e ganj umge!el)rt,

benn bie Statur wirb l)ier jur 9flad)al)mung ber ^unj! gezwungen,

t)k in anberer S5eäiel)ung felbft 3^ac^at)mung ber 9^atur wdre.
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®ef)en trir ba^er umQthf)xt üon tcm ©cjid)t§^unFtc t>cr SJladf)*

apmung ber Statur ^u§, fo werben wir fagen fonnen, bie at6)u

tectonifd)en gormen al)men bie Dhtur in t()ren üegetatit^en gor»

men nad), aber ^ier foU bie 9Zatur bie arc^itectonifd)en gormen

naä)af)mtn; unb wenn wir bie ^robuctionen be§ tnbiüibuellen

ßebenS nod? in ber 9^atur in bcm ©egenföje be§ Starren unb

Sebenbigen tjerfolgen, aber biefe^ le^terc bod) alä ba6 l^o^erc

^rincip anfef)en mußten, fo t\)nt man t)ier einen 9?üf!fd)ritt, in»

bem ba§ ßebenbige in ber gorm beö Äobten erfd)einen foll.

greilid) ifl baju wieber Äraft bc§ 'oc^ttati'otn 2^thcn^ riott)i^,

unb fommt felbft aB SSirtuofttat berfelben jur 2(nf^auun3, ö^^'J

in biefen ^arjlellungen al§ SQBanb, ober ^irfd), ober ©d)wan^

wie in ben f)ondnbifd)en ©arten, i|l bie§ ganj unnatürlich. —
S3etrad)ten wir nun ^it anbere (Qdtt in if)rem ^rtrem, wo man

au^ge()t üon ber S5erwanbtfd)aft ber ©artenfunft mit ber ßanb»

fcbaftömalerei , fo ij! i)ier fajl überall aufgegeben eine SJ^anntg*

faltigfeit beS Serrain^. ^enfen wir unS eine fianbfd[)aft o\)m

alle 2lbwed)felung al§ reine dhintf fo barf fte nur t)on fe^r ge?

ringem Umfange fein, um bie§ niö)t aU 50?angel ju empfi'nben;

ijl fte groper, fo wirb bie 2anbfcl)aft bürftig erfcl)einen, xomn

hin SBed)fel ij! üon Jg)6l)e unb 3:iefe. @agt man nun, bie

©artenfunjl foll hit^ al§ objectiü ^eben, wa^ bit 2anbfd?aft§»

maierei in einer gldcfee 'i)axhitUt, fo mad)t man aud) bit gorbe»

rung ber Tlbwed^felung be§ 5^errain§, worin liegt, bag wo fie

nid?t gegeben ijl, man fi'c alfo l)er\>orbringen müßte. @o ents

liefen !ünj!licl)e S5erge unb fünfHid)e gelfen, bit anä) e^igram*

mati^d) Idd^erlid) gemad)t ftnb» £)iefe 2(u§weid)ung i)at and)

eine Seitlang get)errfd)t, nn^ia(i)Ut barin etwaö fleinlid)e§ unüer^

!ennbar ijl, unb ba^ S3erl)dltnig ber 'iSlatnx burd)au§ nid)t bar^

fteüt; benn finbet man in ber 3flatur tttva^, wie einen gemacfe?

tcn S5erg im ©arten, ober finben ftd) einige ©efd)iebe, fo adj)tct

niemanb barauf, unb weiter bringt eö bod) bie Äunft nid)t, unb

fo ijl e§ immer Idd^erlic^. Znbtx^ freiließ) .loer^dlt eö ftc^) mit
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ber ^bwed)fe(un(j t)on 8anb unt) SBaffer, benn ^icr t)at bie Äunfl

it)rcn 2£nfnüpfun9Spun!t an bie ®efd)dft§tt)dti9!ett , bcnn ba§

SBalfcr tid^tig ju t)ert^cilcn über einen öngebauten 9?aum, ift

tine ber tt)id)ti9ften 2Cufgaben bet ^fgticultur, unb finbet fid) alfo

fd)on in bem, waS bie S3ap ber ^unft x% ^an fann be^^alb

wo'^l bie !unfHid)en gelfen ldd)erlid) fi'nben, ober fagen ju woU

ten, eS folltcn i)ier leine ^unbe t)erumlaufen, bamit fie md)t bie

@een au^trdnfen, würbe über bie ©renje eine§ berecl)ti3ten Xa^

belö t)inau^9ef)en, ^a bteS ein ganj anbere§ gunbament l)at, wie

iene§. ^ö ijt fd^werlid) eine fcl^one ©artcnanlage ju benfen ot)ne

baS SBaffer, weit fonft ba§ ©anje auf einem Un9efd()r ju bes

ru^en fcbeint. @ine über baö gew^^nlidje !Ü?aag burd) bie

menfd)lid)e i£t)dtig!elt gebdufte unb gefteigerte SSegetation fann

fid) nid)t; wie bie gewobnlid)e Z^xknltnx, mit ber jufdlligen

atmofp^drifd)en SSefeudjtung begnügen, fonbern fie erforbert

a\x6) ()ierin ein l^o^ereö Wlaa^, unb bafür mug binreicbenbe

©ic^erbeit t)a fein» X)it fd)6nen ©artenanlagen ber ^^faueninfet

bei 9)ot§bam finb al§ Snfcl ringö t?on SBaffer umgeben, unb

bod) bot fie erft ibre SSoUfommenbeit erreid)t, inbem eine fünfte

lid)e SBewdfferung binsutritt, bie burd) eine befonbere Wla\d)m

befcbafft wirb» ^ierin jeigt fid) erjl ba6 ^inreicbenbe für t)k

ßrbaltung be0 begetati\)en ßeben^ in feiner (Steigerung, unb wo

c§ gdnjlid) baran feblt, wirb man e§ burd)au6 nid)t ju einiger

SJoEfummenbeit bringen; eine ©artenanlage, bie bie gotge einer

langen anbaltenben 3)roffenbeit in fid) fpüren Idgt, wirb niemals

ein anbereS, al§ ein fd)led)te§ Äunftwerf werben, unb nur ^a$

5!}litattfgenommenfein be§ 2ißaffer6 in baö ©anje fann bie§ mit

@id)erbeit üerbüten» — ^ie§ ijt allerbing^ wieber ein ©ad)t)ers

bdltnig, welcbeö eine 2(naIogie ^at mit ber 2rrd)itectur, wo wir

aud) immer ein ©efübl ber @id)erbeit »erlangen alg ba§ Wlaa^,

innerbalb weld^e6 ftcb bie ardjitectonifcbe Äübnbeit b^J^ten foU.

©erabe waö ba§ ^rincip ber ©cblanfbeit i(it in ber 2(rcbitectur,

wo immer t)it SCü1)ni)iit üerticaler ©rbebung üorwaltet bei ges
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ringet Sßa\iB , tag tjl \)\tx tag hervorrufen einer jlarfen SSege»

taWoxi öuf einem ungun|!igen Terrain , e§ barf nidfjt weiter ge«

trieben werben, alS baS @.efit()l ber @id?er{)eit e§ erlaubt, ©o»

balb ba§ ©anje aw^t^t üon ber greube ax\ \>tm "ot^ttatbtn

ßeben unb ber ©ewalt über t>k ^ckinx, fo ijl in biefer 3:()dti9*

feit jugleid) bie ^id)er]()eit beS t^egetatiüen ßebenS verbürgt.

£)af)er weit entfernt, böp l^ier eine Sdufd)un9 tjorwalten foUte,

als ob bie§ ein Sßerf ber Ülatur fei, waS ber 9}?enfcl) b^roorges

bracbt b^t, fo berubt üielmebr ber ricbtige ^inbruff barauf, \ia^

man e§ wabmimmt, bag e6 burcb menfd)lid)e %^ai\^hxi bewirft

fei. Se mebr nun t)\t Sf^aturbebingungen fo ftnb, \ia^ 'oa^ gorts

be|!el)en obne ^VLVc)m be6 S[y?enfcben ju erfolgen fcbeint, bepo

mebr muffen folcbe Elemente tjorfommen, W wieber auf bic

menfcblicbe S^b^tigfeit binweifen. £)enfen wir un6 }iXt)t\ ©arten«

anlagen, eine in einem ungünftigen, t>k anbere m einem bod[)ft

frucbtbaren 3:errain, fo wirb man ftd) begnügen, wenn man m
ber erftern eine f!J?annigfaltigfeit t)on ©ewdcbfen antrifft, \>k in

bem bortigen ^lima gebeiben, hzi ber ivotxUn bagegen wirb

bie6 nicbt genügen, fonbern man t>erlangt tivoa^ , worin \i\t

menfcblicbe Sbdtigfeit ftdb nodj) mebr jeige, beö^alb wirb man
auSldnbifcbe ©ewdcbfe tjerlangen, t)k nocb t>m ^b^töcter be§

gremben an ftcb tragen, weil fonj! nur ber (^inbruff eine6 fdj^os

nen 9^aturleben§ gemacl)t würbe, aber ber ^inbruff ber freien

^robuctiüitdt beS 9J?enfcl()en würbe nicbt ^ur 2rnfd)auung

fommen.

^a bie fcbone ©artenfunjl eS mit ber ©ejlaltung be§ ße^

benbigen in feinen ßicbtt>erbdltniffen ju tbun \)at, fo

fi'nbet bter eine 2lbbdngigfeit t»on atmofpbdrifcben ^inbrüffen

ftatt, unb e§ muß \i\i^ in einer gegenfeitigcn S5ejiel)ung ber

SSegetation unb beS 2(tmofpbarifcben ftcb jeigen. ©obalb man

ftcb ober \n W ^txt tjerfejt, wo bie moberne ^un(l ftcb entwif^

feit bat, ndmlicb ^k 3eit ber S5efanntfcl)aft be6 ÜJ^enfcben mit

x>tm ganjcn ©rbboben, fo fommt bierju H^ Sufammenbringen

31*
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M SScgetatiüeii unb feiner ©ejlaltung auö ben tjerfd)iebenen

Bonen, unb fo entftet)t ^ter ein evotifdjer 3)f)eil ber Äunjl ; unb in»

bem c§ {)ier auf fold)e ©eftaltungen anfommt, bie unter onbern

iJZaturbebingungen ftel^en, fo ergiebt fid) ein ganj anberer Sweig

ber ^unft, ndmlid) ba§ Sufammenbringen üerfd)iebener S^Zaturs

^robucte ber t>erfd)iebenen ©egenben, aber auö) t)ai> Uebertragen

ber üerfcbiebenen 9^atur!rdfte in t)erfd)iebene ©egenben. £)ie§

fd)liegt ftd) ganj an bie gebunbene 3:i)dtig!eit an, unb eä fommt

tahd auf ben S5eftj unb ©enug beffen an, waS bie 9)flanjen

für t)a^ S3ebürfnig ber 50^enfd)en finb. :ttber nun ()aben fie a\xd)

einen Drt in ber t?cgetatit)en ©eftaltung, unb beren SSoll!om»

men^eit ift nod) me{)r, al§ bei ben einf)eimifd)en, tin Sßerf ber

menfdt)lid)en ?)Pege unb Äunft, unb alfo ebenfalls ein SBerf

freier ^robuctit)itdt. Sft eS bei biefer freien 9)t^obuctit)itdt aber,

bie ftd) auf bie 5i:()dtigfeit be§ SDZenfd)en an ber SSegetation

rid)tet, blog bie e^ibeictifdje (Seite, welcbe bominirt, fo würbe

t>a^ ©anje mel)r einer 2lu§artung ber gebunbenen Z\)aü^hit

dbnlic^ fel)en, (!att eine Äunft ju fein, ^icr tritt nun tt)ieber

eine neue (Seite l)ert)or, tt)eld)e ebenfo bie SSern?anbtfd)aft ber

©artenfunfl mit ber 9)Zufif aufzeigt, wie hd ber 2rrd)itectur bie

ßurl)t)t^mie ; eS ift ndmlicb l)ier baS SSer^dltnig ber t)erfd)iebenen

2fbjlufungcn ber SSegetation jufammen mit ben S3er()dltnif[en ber

^ifferenj 5n?ifd)en SSoben unb 2ltmof;pl)dre. SBollen wir un$

i)ux Hi Elemente benfen, an^ bencn ein fold)e6 ^unjlwerf he^

j!et)t, fo ftnb eö S^afen, S3lumengewdd)fe, (Stauben unb S5dume,

M »erfd)iebene (Stufen ber SSegetation in SSe^ie^ung auf ©rbs

bj)ben unb 2Ctmofpl)dre , unb in il)rem befonbern äufammenwir^

fen. X)a^ richtige Sufammenwirfen berfelben i)l bie elgentlidje

S3ollfommenl)eit ber »Kunjl; md) ber S5efcl?affenl)eit beS a:errain§

muß ^a$ eine ober baS anbere an gcwiffen ©teilen überwiegenb

fein, ^ber immer mit bem anbern in relativem ©egcnfaj jle&en,

unb im ©anjen muß ein l)armDnifcbeö S3er()dltnig bcg (Clements

flattft'nben. SBenn wir nun fragen, foll bie^ tint gewiffe SSers
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wanbtfd^aft jur !0?ufif anbeuten, fo mügtc anci) baS, waö burdE)

t)ic 2Crd)itectui; bewirft n)irb, eine f8ern)anbtfd)aft mit bem \)a-^

ben, xva^ burc^ bie SJ^ufif bmixtt wirb, ©e^en wir barauf ju»

ruff, waö baburc^ jur 2(nfd)auun9 fommt, b. (). in bcr t)on bem

Sufammenfein mit ber ?)oefte gelojlen fOiufif, fo ijl e§ nid?tg

anbereS, als bie S5en)e9lid)fcit ber innern ^dtt be6 fubiectiöen

S5ett)uftfein§ burd) ben ^on, SSlnx ift in fofern ^ier eine we*

fentlid)e SSerfd)ieben()eit , at§ ber SSon ^ier gdnjlid) fe()lt; benn

bie SSegetation tjl fein fold)e§ ^robuct ber 9)ienfd)en, wie ber

STon, 2(ber e§ ift bod) etwa§ d{)nlid)e6: benn ber !Kenfc^ ge»

{)6rt t)on ber einen ©eite al6 ©lieb in t)a^ ©efammtleben ber

©rbe, unb ftel)t in SQSec^felwirfung mit feinem (^injelleben ju

bem ©efammtleben. (5§ giebt eine unleugbare ßinwirfung ber

2Ctmofpl)dre in i\)xm SBecI)fel unb flimatifcf)en S3erl)dltniffen auf

t)a$ innere ^zhtn beS ^tn\ä)tn, mh felbjt tk l)6d)fte inbioibueEe

grei()eit fogar fann fid) üon biefem (ginflug nur befreien burcf)

bie m6glid)fte geiftige 2lbfd)liegung. Söenn wir bieS S3erl)dltnig

be6 9J?enfd)en betrad)ten in feiner erften S^laturgeftaltung, wo ber

S)?enfd) ganj receptit) ij!, fo ift bie6 ein ganj d^nlidS)e0 fßer^dlt*

nig, wie bei ber SDlufif, wir finben un§ angeregt burcl) ^a^

Degetatiioe 2:thzn in feinem atmofpl)drifd)en Suf^mmenl^ange wie

burc^ bie SD^uftf ; e§ giebt l)ier einen G^aracter, ber ftc^ fejJ^alten

Idft, aber bie SSerildnblic!)feit ift nic^t großer, al§ fie eS iji in

ber 9)?uftf , unb e§ ift nun bie grage, ob fid) ein SÄittel finben

Idßt, ba§ Unbejlimmte ber (Baci)t auf ein S^fKmmteS surüffjus

fül)ren. — S5etrad)ten wir tik Snftrumentalmuftf in i^rem eim

fad)en $S5irfen, fo ftellt biefe eine §Berwanbtf^aft bar mit mufu

falifc^en ©djen, weld)e au§ bem anbern ^thutt ber 5f}^uftf ^er^

genommen ftnb, t^a^ im 3«fammenf)ange mit ber ^oefie ober

!9limtf ftei)t, unb al§ fold)e§ ber begleitenben «Kuftf angel)ort,

unb t)it bal)er befannt ftnb. Sn unfcrm ©ebiete ^abcn wir nid)t§:

d^nUd>eS auger ben 3ufammenl)ang , in mi(i)m i)itx bie Sßerfe

ber Äunft fte^en mit ber 2(rd)itectur, m^ feine größte SSeftimmt*
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\)t\t \)at Sßcnn wir nun eine folcf?e 2Cnlage fel)en, bie nid)t 0I0

Zentrum ein örd)itectonifd)eg Sßerf ^at, fo leibet fie baran, baß

fte in btefer SSejie^ung unbejümmtcr ifl. 3wifd)en einer fold^en

'Anlage unb bem Sßol^ngebdube, tt?eld)e§ ben SDiittelpunft berfel=

ben bilbet, i)l eine Se5iet)un9, unb biefe SBejie^ung mup felbffc

bic §Ber(ldnblicl)!eit ber ©artenanlagc mitt^eilen, bie baö ©ebdube

\)cit*y inbem nun biefeö burd) feinen ©tit befunbet, auf tt)eld)er

(5tufe beS üffentltd)en £eben§ e§ fle^t, fo mup e^ a\X(i) biefen

©ti( ber ©artenanlage mittl>eilen, burd) biefe S5e5ie()un9 entjlel)t

feine S5e|limmtt)eit £)enfen wir un6 bagegen eine fold)e Wage
ol)ne arciS)itectonifd)en 5Diittelpun!t, fo muß biefe ganj anberö ge^

fagt werben ; of^ne eine SSejie^ung auf 2(rd)itectur aber la^t fic^

faum ttrva^ benfen. 9lei)men wir fo ben 3!f)iergarten S5erlin§/

ober tk 9?ei()e ber 6ffentli(i)en ^axh bei ßonbon, ober hm

Krater t>on SÖSien, fo ift ^ier bie S3e5ief)ung auf bie ard)itect05

nifd)e fO^affe ber (Btat)t ber @d)lüffel ju ben 2(nlagen, unb fte

mußten in biefer .§inficl)t einen anbern ß()aracter erbalten, wenn

eine anbere 5ße5iel)un3 ftattfdnbe. Snbem fo t>it Zxt unb SBeife

be§ tttenfd^lid)en ßebenö bej^immt i(l, für weldj^e \)a^ Äunftwerf

gemad)t ift, fo madjen alle einzelnen S2l)eile, mit jenem übereins

fiimmenb, einen bejlimmten ^inbruff, unb inbem ta^ Äunftwerf

andl) in fofcrn fid) ber 9)?ufi! ndl)ert, t)a^ nid)t alleö jugleid) i\t,

fonbern erft nad) unb nac^ fid)tbar wirb , weil man baö ©anjc

nic^t auf einmal überfel)en fann , fo bilben bie einzelnen

?)artbien dmn eben folcl)en SBec^fel ber S$erl)dltniffe, vok t)k

mufifalifd)en ©dje, unb fo wirb man burd) einen 2Bec^fe( tjer*

fd)tebener Erregungen binburd)gefül)rt, weld)e§ ebenfalls ben (5in»

bruff ber S5eweglid)feit be§ SSewußtfeinS burd) biefe Slaturüer*

l)dltniffe giebt.

K Sßaö nun eben gefagt ifi, baß wir eg l)ier mit SBerfen ju

t^un l)aben, bie jugleic^ ba finb, ahtt in ibrer ^unfitl)dtigfeit

tjur fucceffit) wirfen, fo fül)rt un§ bie§ ju einer allgemeinen SSe*

trad^tung jurüff, bie l)icr nur ^arentl)etifd) ift. €ö wirb ndm-
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Ixä) in ber Äunft ^duffg ol§ dn ^auiptgcgenflanb bargcffeirt^

tag ca fünfte giebt, beren SBerfe jugleid) ba fmb, unb anbcre,

bcren Sßerfe nur fucceffto ba ftnb, Snbep fann man biefcÄ

©egcnftanb md)t fo ()od) jlcUen, t)tc(mc^r Ift er nur untcr^eerbb

net, weit er fiel) gar nid?t red)t fi'rtren Id^t (Stellen tt?ir «n^

einem Äunjiwerf gegenüber, fo giebt ea fe^r wenig, waS bara«

t?on bem ®egenuber)!el)enbett aB ein gugleidj) bafeienbeö famt

gefaxt werben. S5leiben wir bei ben fünften jle^en, mit benen

wir eS iejt ju tbun gelobt, fo ffnb l^ier 5!Rimif unb 9J?uftl

Äunfte, beren SBerfe fucceffw ba fmb, hingegen 2(rd)itectur unb

©artenfunft folcbe fünfte, beren Söerfe jtigleidb unb auf ein

fOlal ha ftnb. ^benfo ftnb t^it Sßerfe ber (Sculptur unb SÄa*

leret aud) auf ein ^ai erfd^einenb , wdb^renb Hc ber 5)oefte fuc«

cefftt) b^i^^ortreten. Zbtx genauer httxaä)ttt, t>erfcl)winbet biefer

Unterfcbieb ganj. SSetrad^ten wir zin ard)itectonifd)e$ SBerf toon

größerem Umfange, fo fann man ein folc^eS nidS^t aie timi

gleichseitig überfe()en; wollte man e§, fo mügte man ffc^ in eine

fold^e Entfernung fteHen, wo einem t)a$ SSerbdltmg ber einjelnea

^i)t\k entgel)t, unb fteHte man ftcb wieber fo na^e, ha^ ficb bir

lejtern beftimmter barflellen, fo fann man bann t>a^ (^an^i nicbt

«berfeben. £)enfen wir un§ überbem ©ebdube ijon t>erfcl)iebentn

ga^aben^ fo fann man biefe burd)au^ nid)t mit einem S5liff

uberfeben. £)affelbe ijl mit ber ©artenfunjt ber gaÜ; hk ©ar*

tenanlage ift freilid) auf einmal tfa, aber für ben SSetracbtenbeit

niemaB, fonbcrn felbft üon einer ^obe angefeiJKn, bietet fte nur

einen Ueberbliff, wo baS (Jinjelne ber Betrad)tun9 entgebt, ober

ben ©runbrif , welcber febocb t)k (Baä)z nic^t felbjl i% Sf^ebmm

wir ferner auf ber anbern (Bzitt bic 50?imif , fo i)at ta^ Mnnp
werf n\ci)i nur im ©anjen, fonbern and) im ©injelnen, feineii

(Schlug in ber ©rup^irung, unb fo fi'nbet fic^ and) \)i^x m
3ugleid)fetn ber t>erfcbiebenen ^Bewegungen, in welchen ficb t^a^

©anje reprdfentirt; unb ebenfo mug man, xomn man aucb ba§

©anje in feiner ©ucceffton hctxa6)m, fidt) beftnod) ba§ SSergon*
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gene mit tjer^c^enwartig^n ; bcnn bcr Äunftgcnug i(l in iebcm

SRoment nur ba, in fofcrn er bie ^in()eit in ftd^ fliegt, unb

e§ ijl ba^er immer bie 2(ufgabe, baä ©ucccfftüe in ein ^u^Uiö:)'

fcienbe§ ju »erwanbeln. 2)er Unterfdjteb ij! bat)er, ^on beiben

(Seiten angefe^en, bocl) nur ein fließenber, unb ber ©egenfaj be«

beutet nic^t§ weiter alä bieg/ bag aüeS 2(uffaffen eben fo, wie

aUe^robuctimtdt, immer ein fucceffit)e§ ift, bog aber, fo wie

wir. un0 t:)a^ SSer()attnig »on beiben benfen, wo ba§ ÄunjtwerE

al^ ein ©egebene^ unb 2(uf3ufati'cnbe§ erfdjeint, hütit^ jufamraen

fein ttiü^, ba§ äugleic^fein, b. i.ba§ eine wa{)re ^int)eit fein, unb

baS @uccefftt)fein, b. 'i). t)a^ in einer S?eit)e t)on SlÄomenten nur

.^ert)or5ubringenbe . unb ^Cufjufaffenbe. ^affelbe lagt fid) aud^

auf t)k biibenben sKunjle anwenben. ©d)on bie TOen t)aben

^ier auf mm ^unft aufmerffam gemacht, ber am bejien auf hk

biibenben fünfte l^inüber leitet. Sn S5e5iel)ung auf t)k %x(i)u

tectur fallen wir, eä fei ber^^aracter ber Äinbl)eit ber ^unft

jufammenge]S)6rig mit einer gewiffen Stufe ber ^ntwiffelung, auf

ber mand>e Solfer j^e^en geblieben finb, wenn bie ard)itectonis

f(l)en Äun)!wer!e nur ba§ ©eiprdge beS (5oloiTalen l)aben, wo

^a^ S3erlj)dltnig bet ^a^t ju ber geftaltenben ^raft al§ ein

ölei(i()fam unenblic^eS erfdjeint, unb alle anbern §ßerl)dltniffe ba^

gegen jurüfftreten. 2^iefeö überwiegenbe 9)iaffent)erl)dltntg ijl,

wie fd[)on bemerft, no-d) eine 9?ol)eit ber ^unft, wenngleid) ed

boc^ eigentlidb ^un(! ifi. S5etrad)ten wir nun t>k 2£nlagen ber

©artenfunfl in ber Statur, fo finben wir ha ebenfalls eine grogc

2lbftufung in SSejie^ung auf ba§ quantitative S5erl)dltnip, aber eS

iP;.l)ier gewiffermagen umgefel)rt. (Selben wir groge 2(nlagen ber

©artenfunft an ^riüatgebdube gefnüpft, unb alfo auf ba§ ein^

jelne ^cbm bejogcn/ in einem fold^en SSerl)dltnig , ta^ e§ boc|

and) ein S3ebeutenbeö ber £luantitdt nad) wdre, wenn man bic6

auf \^a^ ganje 2;ant> bejieljt, fo ent(lel)t baburd) t)a^ S5ewugtfein

üon einem fe|)r großen Uebergewid)t bcS ©njellebenS in ber @e«

fammtl^eit; weil nämlid) ein fo groger Zf)id bc§ S5oben§, ber
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bte materielle ^^atio^hit re^rdfentirt, nur t>em (^injetleben ange^

l)bxt, unb jugleic^) auferf)alb beä ©ebteteö ber materiellen S^d«

tigfeit ^inauögefegt ip. 2)enfen wir un§ umgefel)rt bie natios

nale .3:{)dti9!eit felbjl überall al§ \)a^ uneigentlidje ^thkt biefer

^unjt l)en)ortretenb, fo \)(x^ man fte überaE bann ftel)t, unb nur

im ©njelnen t)k ^unjl rein für ftd) l^erüortretenb, fo f)at l)ier

bie v^unft in beiben gdllen t>tn ^()aracter be§ ßoloffalen, aber

in t)tm SSerl)dltnig eine6 gan§ umgefe^rten ^inbrufB, ^§ giebt

alte Sparten t)on ^nglanb, worin alle ^arf§ ber ©ropen mit

angegeben ft'nb, unb biefe mi)mtn auf ben (5()arten einen großen

0Jaum ein, fo bap ber ari|locratifd)c (5l)aracter beö ganbe6 febr

beftimmt ^eroortritt. <5agt man im ©egenfaj, wie t)k^ üon

manchen Sanbfcbaften gilt, ta^ ganje Sanb i|! wie tin ©arten,

fo ifl \^k^ ber umgefel)rte gall, bie ganje gebunbene ^^ätig,Mt

erfd)eint al§ ein^ mit ber Äunfitbdtigfeit, unb bie§ ift ha^ ^ax'u

mum berfelben, unb fc^liegt juglcid) \)it ^unft mit in ftd). gras

gen wir bann weiter nad) benjenigen fünften, wo fid) t>k fd)one

@arten!un|l in i^rer (Selbpftdnbigfeit jeigt, fo ift e6 offenbar ba,

wo ffd) ba6 offentlid)e 2;eben centraliftrt , baljer in einzelnen

(Btaattn \)a, wo ber 9?egent feinen ©i^ i)at; aber inbem l)ier

ber ©egenfaj aufgehoben ijl, fo ift ber ^inbruff anä) gar nid?t

berfelbe. 3n einem re^ublifanifcl)en @taate finb e6 bie 9^un!te,

wo ftdb t)a^ SSolBleben centralifirt , alfo Ht iStdbte. £)enfen

wir uns alfo tin ßanb wie einen ©arten, unb bie ©tdbte barin

unb 2lnlagen uml)er, fo erfdjeint ba6 ©an§e al§ eine ^un|!t^d-

tigfeit, aber man fann biefcS ©anje nid)t überfel)en. SÖBaä nun

in SSejiebung auf bie bilbenben fünfte fd)on Vit 2llten fagten,

t>a^ SBerfe, tk nid)t fonnten auf ein 9J?al überfeben werben^

auä) nidS)t fonnten eigentlidjeS Äunjlwer! fein, inbem fte nid^t

fonnten nad? bemfelben Wlaa^aht t?olljogen werben, weil ibnen

bie innere ©inbeit feble, woburdf) fte alfo ber Äunft einen febr

geringen Umfang anwiefen, — ^a^ fd)eint eine große SBabr^eit

jtt ^ahtn, aber ouf ber önbern ©eitc giebt eS aud) entgegenge?
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fejte S5ctrad)tun9cn bat)on; unb bk^ fü^rt wn§ auf bic \tt)t

fcfjroierige 2(ufgabe^ im ©ebiete ber btlbenben fünfte bie cigent«

Ü(i)tn ©renken ber Äunft aufjufud^cn,

X)k Zittn i)ahtn gefaxt, ba6 cigcntlid) ßolojTale falle aii§

bem ©ebietc ber Äunjl l)erau§, ber ©runb ift bicfer: »enn man

^iä) eine, bag fJJiaap ber menfd)ltd)en (Sejlalt überfd)reitenbe d^e*

ftaltung benft, mt j. S5» ben ßolog ju 9?l)obu6, fo foll berfelbe

bod) al§ eine natürlid^e ®ej!alt in6 ^luge fallen, unb be§l)alb

muffen bie obern S^^eile groger aB 9ett)6t)nlid) fein, n)eil fie au^

ber grofern Entfernung t)er!leinert erfd)einen, wollte man fie ahtx

im ijerdnberten SJiaagjlabe fleiner wtebergeben, fo wdrebie^ eine

fOiiggeflalt, unb nun fagt man, waS burcf) bie bloße SSerdnbe»

rung be§ 50Maßj!abe§ fo ganj umgeftaltet wirb, ha^ eS feinen

Äunjlwert^ t)erliert, t)a^ fann fein itunftwerf fein» — ©o ijl

auc^ fel)r l)duftg t)on ber got^)ifd)en ^aufunjl gefagt worben,.

biefelbe mad^e nur im großen f)J?aaßftabe (ginbruff, we6l)alb t)k^

eigentlid) fein Äunfteinbruff fei; wenn antife Stempel im t)ers

fleinerten 9)?aaßftabe in ©artenanlagen finb, fo 'i)ahc jeber t>zn

ginbruff ber @d)6n^eit, unb ber ^aa^^ah ^aht barauf feinen

©nfluß; wenn bagegen ©ebdube im got{)ifd?en @til fo fUin t)a

jldnben, fo erfc^ienen fte fleinlidj). Die6 ij! aber fein allgemeine^

Urt^eil, benn oft i)at man fleine ©ebdube im gotl)ifcl[)en @til in

©artenanlagen, bie bod^ benfelben Einbruff madjen, wk bie beö

gried)ifd)en ©til6; unb fo ift e6 t>ielmel)r nur ein ©efcbmaffa^

urtl)eil, aber bie 9?egel erleibet baburd? feinen 2lbbrud)» SOBenben

wir baffelbe auf ba§ ©ebiet ber fd)onen ©artenfunjl an unb

benfen, e§ wollte jemanb auf einem fleinen [Räume t>\t 2lnlage

dne§ großen ^axU mad)en, fo würbe bie§ Iddjerlid^ fein; wenn

mm aber barauS fd)liepen woEte, baß t>lt fd)one ©artenfunft

gar feine Äunft fei, fo wdre bieg ein falfdjer <Sd)luß, benn ber

(^inbruff be§ Äunjlwibrigen wirb nid)t ^cr\)orgebradj)t burd) ben

t^erfleinerten ^aa^^ah, fonbern baburdf), baß t)U^ n\ä)t burdbge^

fül)rt werben fann, txi bie SSdumc unb ©trdud^er bod) biefelbe
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@r6gc behalten, unb fo ift m\ti)xn ntd)t ber tjerfleinctte Wlaap

^ah an ftd) ba§, wa^ ben unan9cne{)men ^tnbruff l^erü erbringt,

fonbern ber aufgehobene, b. i. t>a^ nicl)t tu allen 5i:^eUen fid)

9leidS)mdgt9 SSeranbernlaffem SBaa nun allein t)on ber ©roßc

abfangt, ijl freilid) nocl) fein Äunjtwerf. 2lud) in ber 2lrd)itecs

tur ift feine abfolute ©roge, fonbern nur tint bem üfentlid)en

ßeben t)erl)dltnigmdgige ba^ Sf^ot^tge. 2lber nicl)t blog in ber

©culptur, fonbern au6) in ber 50^alerei will man fo ^a^ Goloffalc

au§fd)liegen. S5ei einem ©emdlbe von fel)r großem Umfange

wirb H^ 8Serl)dltnig beS SÖiaaßjlabee muffen gednbert werben,

wenn ber <Stanbpunft t)erfd)ieben ift; bieä betrifft nicl)t nur bie

^6l)e, fonbern a\x6) bie anbern S^imenftonen , unb ba giebt eS

benn gdlle, wo ein ©emdlbe nur richtig angefd)aut werben fann

X)on einem gewiffen @tanb^)un!te aue. gragen wir nun, wa^

e§ bod) eigentlid) ij!, xoa^ \)kx ben S3egriff ber,Äun|l in feiner

2lnwenbung auf()ebt, fo wirb man nicl?t fagen fdnnen, ba^ bafs

felbe im geringern ^aagftabe nicl)t mel)r benfelben ^inbruff

madi)en würbe, benn bie SSerjüngung be6 SJ^aagftabe^ iff g^r

feine not^wenbige ^iperation in ber Äunft ; fonbern e§ ifl bit^,

ba^ ba^ fo conftruirte Äunjlwerf eigentlid) nur bejle^t im SSers

\)ältni^ feiner einzelnen SJ^eile ju einanber, will aber für tin

anbereö gehalten fein, als eS ift; benn eS ift freilid) nur bie6,

wa0 in beliebiger ©rege baffelbe wdre, eS will aber für tim^

anbereS gel)alten fein. <Bo \)at eS bie 5[)^i^gejialt eigentlid) an

ftd), unb iö;) faffe bann mdS)t biefeS, xoa^ e§ ift, fonbern ein <jns

bereS, unb ba ift eine Sdufc^ung mit im ©ipiele, unb bit^ ift

ee eben, roa^ fold^e SBerfe von ber ^unft au§fd)liegt, totü fte

auf eine Sdufd[)ung au^ge^en.

^ieö y?erlangt freilid) eine allgemeine Erörterung, benn e§

l&dngt mit einem frül)er ganj allgemeinen Srrt^um jufammen,

ndmlic^ bem, al§ ob eS gewiffe fünfte gdbe, beren Söertl) auf

einer Si:dufd)ung beruht. @o ftel)t man oft bie bramatif^e jJJii^

mif an, al§ ob ber wal)re SSertf) berfelben barin bejiel)e, ba^
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man fo ()m9eniTen werbe, bte ©d^aufpieler für t)ie ^erfoncn felbfl

ju \)altzn. tiefer Srrt()um ging fogar in bie 5St)eoric über, fo

bag einzelne Äunprid)ter beSi}alb bie 9}?a6!en, mit benen bie

2(lten fpielten , unb i^re unt)oIlfommene ^ecorationSweife tjer*

werflid) fanben, weil baburd) bie 3:dufc^ung aufgehoben werbe.

OTcin cS i|l wof)l !(ar, H^ ber ^unftwertf) auci) auf biefem

©ebiete nidbt barauf beru{)t, fonbern eS ijlt ein frembartiger (Effect,

weld)er jeigt, ha^ wer bem au^gefejt ijl, mithin auö) ein ge*

wiffer Srf)eil be^ ^ublifumS, fid) auf ben ©tanbpunft ber Äunjl

gar nid)t er()ebt ^ag bie TOen e§ nid)t auf bie 3:dufc^ung

angelegt l)aben, ift befannt, aber eS ift aud) unrid)tig, bag wir

c§ iejt barauf anlegen. X)k mimifd)e 2Bal)rl)eit, bie barin be*

jle^t, bag bie S3ewegungen bicfelben ftnb, t)k unter ben t)orau§5

gefe5ten S5ebingungen erfolgen würben, ijl üon ber SJdufc^ung,

U^ ber ©d^aufpieler felbft ber ^elb wdre, ganj t)erfd)ieben, ia

fie gel)t baburd) ganj t)erloren, weil bann ber unmittelbare '^a^

turauSbruff erfd)eint, wo bod[) bie Äunft erfd)einen follte. Zi\o

ift bie§ ein Sntl)um , t)a^ c$ babei irgenb auf eine 3:dufd)ung

obgefel)en fei, unb e§ wdre fd)led)t, wenn einer üor bem ^ubli*

fum tl)dte, al6 ob er mit in bie (Baä)t l)ineingeriffen würbe;

unb bieS gel)t folglid^ fo weit, t>a^ fein 2öerf auf irgenb einem

©ebiete, wobei eS auf SJ:dufd)ung anfommt, Äunjl fein fann.

^ier bietet ftd) nun ein fel)r terwanbter ©egenftanb bar in ben

bilbenben fünften, ndmlid) bie £)ecoration§malerei, unb e§ ift

bie grage, ob e§ nic^t l)ierin auf 3:dufd)ung abgefe^en fei, ober

nid)t? 2)a§ 23erl)dltnig ijlt l)ier feinegwegS bapbe, xvk bti \)m

mimifd)en ^erfonen; benn wollten wir un6 \)a tjon ber ^erfon

ttwa^ entfernen unb fragen, mt ee um bie ^ra^erie unb S5e^

fleibung jlel)e, j. S5. wenn ein ^elb auf t>m Zi)tattt erfd)eint,

ber im ^arnifc^ wdre, unb eö will ber, ber barin befmblid) ifi,

glauben mad)en, er fei t)on eifen, fo ijlt biee ganj gleid)gültig

;

benn ob er t)on ©fen ober ?)a^pe ij!, ober üon bergl. (Stoffen,

fo wirb bod) ber einbruff für ben nid^t t)erminbert, ber eS wti^,
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tcSwegen, weil hierauf gar nid)t ber Äunfleinbruff berutjt; unb

woEtc iemanb fagen, berfelbe würbe in bem wirflid^en ^örnifd?

ftd) weit fd)werfdniger bewegen, fo würbe tik^ bod) nur t)on

ti)m aU @d)aufpicler gelten, ntcbt aber al§ ^elb, ber ben ^ar-

mfdf) gewol)nt ijl, £)a nun aber Mt)t freie S5ewegung l)aben

foEen, fo mu§ l)ier ber ^arnifc^ üon ?)appe fein, bamit ftd) ber

©d^auf^ieler frei bewegen fonne. Uthtxl)au)(>t ift fo eine gewiffe

©enauigfett in ber Draperie eine ganj unwefentliclje ^a6)i.

5ßei mancben SCl)eatern wirb erftaunlid^ üiel ©tubium barauf

»erwanbt, bap bie ^ra^erie unb ba§ (5o|lüm ber ä^it unb be§

@tanbe§ genau htohad)Ut werbe, aber oft gel)ort e6 gar nid)t

jur ^aö)t, tia^ t>k Btxt beftimmt werbe, obgleid) man roü^tt,

t>a^ @tü!! fei in einer bejlimmten Seit gefd)rieben, unb eS fei

hti \^tn erilen 2lffül)rungen aud) fo erfdbienen, benn eö ift t>k^ für

iiit £)arfteUung einer fpdtern ^dt nid)t blop unwefentlic^ , fon*

bem fann auä) burdf) bie grembartigfeit feinet ^inbrufB aufs

fallen, wdl)renb bod) biefe§ 2lujfallenbe t)zm SBefen ber 9)oefi'e

nid)t entfprid)t. SBenn e§ nun aber hti ber £)ra^erie \)6llig

gleid)gültig ift, ob ffe tau\(!i)t ober nic^t, fo ifl bod) nod) bie

grage, wie e§ ftd) mit ber ^ecorationSmalerei üerl)dlt, benn t>a

bietet bie S5efd)affenl)eit be§ 3:i)eater§ fd)on ba^ienige bar, wa§

bie 5£dufcl)ung unüermeiblid) ju mad)en fcf)eint. Denfen wir

un^ ein äimmer auf bem ^i)taUx bargeflellt, fo fann \)k Jg>in-

terwanb fid) naturgemäß alg biefelbe SBanb be^ 3:^eater§ bar^

pellen, aber bk Oeitenwdnbe fonnen nid)t eine einzige SBanb

fein, weil bieS bie SSauart beä Zi)taUx^ nid)t juldgt. SBenn

nun biefe SBanb fo bargefteEt ift, U^ fie al6 eine erfdjeint, uns

gead)tet fie ^ufammengefejt ift, fo ift bie§ eine SSoll!ommenl)eit

ber ^ecoration^malerei. 2fi)er nun fagt man, weil t>ax'm eine

Sdufd)ung liegt, fo i|l t)k^ nid)t md)x bem &thktt ber SJlalerei

juge^orig, fonbern ben med)anifd)en J;ünften. gragen wir nun,

gel)6rt tfk^ ju ber SSoUfommenl^eit be§ mimifcl[)s^oetifd)en Äunj^s

wer!eg, \^a^ biefe 3:dufd)ung erreid^t werbe, fo ift bie6 feine^wegS
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ber gall, imb man fonntc biee fef)r ^\xt miffen, of)ne bag ba»

burd? bem SBefen be§ @tü!f§ Eintrag gefcl^a^e; eS ifl ba()cr

aud) in fofem ctwa6 unwid)ti9e§, barauf ouSjuge^en, bag eine

3:aufd;img (lattfmbe, weil man e§ ja bod) nid)t fo einrid)ten

fann, baf ber, ber an ber (Seite figt, c§ nid)t merfen foUte, fo

H^ ^ter nur ba6 zufällige in ber Wlitti ^Bi^itn \)tn t^erlangten

3n?e!f erreid)t. £)e§()alb fann eö alfo feine^weg^ 3weff ber

^unft felbjt fein.

OTein wie ux\)ait e§ ftd) ()icr nun mit t>tn ^Dioramen,

biefer ^rfinbung ber neueften Seit; ba fc^eint e§ bod) ganj au§*

brüülid? auf Srdufd)ung abgefe^en ju fein, inbem \)'m \>a$, wa§

eine glddt)c \% feineSweg^ al§ eine glad)e erfd)einen foIT, wa^

oft jum S5ewunbern erreicht wirb. Sn (5nglanb trat ber gall

ein, bap tin Äünjller in bie 2(cabemie ber ^ünf!e foUte aufge^

nommen werben, aber nur unter ber S5ebingung, ha^ er nidbt

metjr zln :Diorama t)erfertigte , fo \t^x war man bat>on burd)*

brungen, bag bieg nid)t in ba§ ©ebiet ber ^unfl get)ore ; e6 ijl

aber barin ^ugleid) ber (Saj anerfannt, baft ba§, tva^ 5£aufd)ung

will, nur ein med)anifd)e6 ^unjlpüff fei; unb fo tft eö auc^ in

ber ^i)at, an htn einzelnen 3:^eilen fann immer wa{)re Äunfl

fein, aber t>a^ ©anje, eben weit nur SSdufdjung beabfid^tigt wirb,

ge|)ort nur in 'ok med)anifd)e Äun|l. ^ie§ \\xt)xt jebod) auf eine

fet)r fd)wierige ©renje. ^enfen wir un^ ein gropeö t)iflorifd)e§

©emdlbe, weld)e§ eine ^enge 5i}?enfd)en umfaßt, fo ijl ba§ eine

^ar(!ellung \>on ttwa^ auf einer gldd)e, xoa^ wirflid) nic^t

auf einer gldd)e i|l; benn ba eine fold)e !mafi"e t)on 9J^enfd)en

eine STiefe einnimmt, fo ftellt man fie nad) ben Siegeln ber

^erfpectioe bar, ham'it fie bie 3:iefe einzunehmen fd)eint. SBoH::

ten wir, eben mii e6 bei ber ,^unft nid)t auf 3:dufd)ung abgc^

fel)en tft, fagen, eg muffe bie ^erfpectioe yjerbannt werben, wa^

würbe bann ber 9)^a(erei übrig bleiben, nid)tS anbereS, alS bie

untJoUfommcne gorm, bag bie giguren fo ge§eid)net ftnb, vok

ffe auf einer ßinie neben einanber finb, wie bei ber antifen
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^aimx unb aud? bei ntand^en mobcrncn S3i(bcrn. Q^ giebt

S3tlber, n?o meistere ^eilige neben eincinber gejlellt finb, bic ne^

htn cinanber 9cfe{)en werben foUen, aber nid)t :perfpectbtfd), unb

jeber ^at feine partielle ^infaffung; aEein beSwegen fonnen tt>ir

and) feineöwegS fögen, tia^ i>k 9}erfpectit>e verbannt werben

muffe; aber auf ber anbern ©eite, wenn wir bann fagen, \)a^

fo fein ©runb üor{)anben fei, jene med)antfcbßn ^unftwerfe nid)t

anjuerfennen, tik bloß auf einer med)anifd}en Sdufd)ung beruben,

fo wiberj^rebt bie^ bem ^unfiurtiS)eile aud); aber wk foHen wir

\>a bie ©renje 5wifd)en hti'otn ^thkUn fteffen. (56 ift bt^alb

nbt^i^, ttxoa^ tiefer in bie S^^aturbebingungen ber ^a(i)t ein^Us

geben. £)enfen wir unS in einen freien fRaum fef)enb, unb fieU

len un6 jwifrfjen bem ©egenftanb, ben wir fel)en, unb unS felbft

eine burd)ftd)tige ebene t?or, fo t>a^ wir ttvoa burd^ dn @la§

fdt)en, unb benfen wir un6 baffelbe fo groß, H^ e6 wirflid) wa§

wir feben, alle^ umfaßt, fo dnbert t>k^ nid[)t§ in unferm (Sef)en,

ob baS (Blaö ba ift, ober nid)t; ein Unterfd^ieb würbe nur ents

peben, wenn e§ nid)t üollfommen burcbftcbtig wdre. gragen wir

aber, toit wir bie (Segenjldnbe feben, fo fonnen wir mit bemfels

ben dli(i)t fagen, t)a^ wir fte üor bem @(afe fe^en, mt binter

bemfelben; benn fte geben burd) t>a^ ©laS ^inburc|) t?ermittelj!

ber i>a^ ®la§ burcbbringenben ©tra^len» SSon biefem ®eftd)t65

fünfte a\x^ fonnen wir fagen, bie ^erfpectiüe legt e§ nid)t auf

eine 2(nfd)auung an, fonbern fte bewirft ba6 ©eben be§ (Segens

flanbeS auf biefelbe Sßeife, wit e6 wirflic^ ift; \)inn inbem wir

ben Unterfd)ieb auf()eben, fo fagen wir, eö gtebt eine 2(rt, bie

©egenjldnbe auf einer (Jbene ju fe^en, weld)e üoUfommen gleid)

ifi ber, fie im greien ju feben, bieS ifl aber fd)on eine iperf^ecs

tiüifcbe üxtf biefelbe bringt alfo in bem wirflic^en @el;en feine

SSerdnberung beroor, unb fo ift l)ier alfo niä)t eine Sdufd^ung,

worauf ausgegangen wirb , fonbern bie reine 2öal)rl)eit beä (5e=

l)enö felbft, bie auf bem SSilbe bargeftellt wirb. Söorauf beruht

aber ber Unterfd^ieb jwifd^en biefer unb jener anbern ^arftel«
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lung, um baburd) ben ^mtt ju erlangen, ber bie ©ren^e bet

Äunjl ^ier bejllmmt? — X)k Wlakxci l^at eS nur mit bem ©e»

f{d)t gu tbun, unb gemdg ber aufgejlellten allgemeinen gormel

ber fd?oncn Äunft fagt baö ©efid)t jwar bic fd)6nen ©ejialten

auf, aber eS würbe bie§ nid)t fonncn auf biefelbe SBeife öefd)e»

f)en, wenn nid)t ibeal ber 3:ppu§ ber ©eftalten in un§ Idge, bie§

ijl ba§ bie (Spontaneität \)ertretenbe Clement, unb bie6 Qzi)t

bann in bie ^robuction über. Snbem nun t>it ^almi cS nid)t

allein mit ben ©ejlalten, fonbern mit benfelben in i^ren ^iä)U

üer^dltniffen ju t^un i)at, fo 9efd)iel)t aud) ba§ @el)en unb

2(uffaffen ber ©ejlalten berfelben nur fo, — wir fe^en immer

nur eine ^-bene, nie eine 3:iefe ober ©olibum, aud) nid)t bie

t)erfd)iebenen ©eftalten in öerfd)iebener %iaö;)z l)intcr einanber,

fonbern immer nur auf einer (Sbene. ^ag fid) ta^ @el)en

nid)t in SBiberfpruc^ fejt mit t>tn anbern MtUin, woburc^ wir

S^imenftonen auffaffen, fommt \)on bem natürlid)en Sufammen*

wirfen ber (Sinne l)er unb ber 9?ebuction beö einen auf ben an»

bem. Sßenn ba6 TCuge 5uer|l ftd) öffnet, fo erfd)eint il)m nicbt§,

al§ ein planum, auf bem bie S5ilber finb. %n^ bem bisher

©efagten folgt, U^ bie perfpectioifd)e fJJ^alerei feine^weg^ in

Söec^felwirfung ftel)e mit jener 3:dufd)ung, weld)e barauf auäs

gcl)t, burd) unterbrod^ene glddjen nur eine fefeen ju laffen, fom

bem fie giebt bie reine SBa^rl)eit be§ @e^en^, unb nid)t6 üon

ber ©ejlalt wirb bargejicHt, aB wa^ baö 2(uge wirflid) allein

giebt. Söenn wir bal)er bie ^robuctionen ber 2£lten, wo bie

^erfpectiüe gdnjlid) fe^lt, betrad)ten, fo mu^ natürlid) mit ber»

felben and) me^rcre§ anbere fel)len, wie bie ganje S5eleud)tung

unb ^ftperfpectiüe; aber eine folc^e 3?eit)e tjon giguren, wie fie

gefeben werben auf einer ebene unb in einer ßinie, erfdbeint

immer al§ Uebergang jur (Sculptur, unb gar nid)t aU ein wirf^

lic^ ©efebeneg, unb fie ücr()alten fid) gar nld:)t ju ber grogern

2(u§bilbung ber Wlaimi, alö ba§ Sßal^re jur STdufcbung, fon=

bem man fonnte baS @el}en nid)t red>t nad)bilben, unb wenn«
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gleich man bie SD^dn^cl einer fold)cn ^larflellung im ©egenfaj

ju bet natürlichen, n?ie ffe t)a^ 2(uge barbietet, wirflic^ crfannte,

fo tt)ußte man e6 nod) nid)t anber6 ju mad)en. ^ier alfo ijl

bic ©renje ber fd)6nen Äunft nicl)t fo fdjwer ju jief)en, unb

oUeö, tt)a6 barüber l)inau6ge()t, gebort nid)t mef)r ju biefer, ber

^intergrunb ber £)ecoration eineä S^^eaterS fann tin njal)re§

(^emalbe fein, aber bie ßouliffen fmb eS nid)t. Ueberall, tt)0

eine 3:dufd)ung beabftd)ti9t wirb, bie zirva^ anbereg erreid^t, al§

\>k 2Ba^r()eit be§ @ef)en6, ba 9e{)t bie§ über ba§ ©ebiet ber

Äunf! ^inau§, unb tt)irb tin med)anifd)e§ ,Kunf[|iüf!; hax'm i)at

eä bod) aud) feinen 2Bert(), unb wirb immer md) gern 9efei)en;

alle§ hingegen, waö bie t)onfommene 2Bat)r^eit beg @e^en6 I)ers

ioorbringt, ift jugleicb bie SSonfommen()eit ber ^unjl.

^lun aber entfielt ^ier eine anbere S^age, bie ebenfalls nicl^t

leid)t ift ju beantworten. 2öir fa^en, tk fd)6ne Äunfi \)aht ii)t

SBefen barin, bag ba§, waä fonft gebunbene 3:i)dti9feit ifl, in

eine für ^^robuctiüitdt beflimmte ^\)ati^hit an^^l)t, bie nur al§

freie ?)robuctitjitdt erfd?einen will. @o i)ahzn wir e§ bargeftellt

Ui ber mimifd)en ^unfi, inbem bie gebunbenc ^\)ati^hit bafelbft

nur ber unmittelbare 92aturau§bruff ift; in ber 2{rd)itectur bas

gegen fal)en wir bie 3:^dtigfeit urf^rünglid) tjon bem SSebürfnig

ausgeben, aber alS freie Äunft lief fte ftc^ niemals lofen üon

ben SSejiebungen auf ba^ offentlicbe geben, weil fte fonft i^re

SSerjldnblid^feit aufgeben würbe. ®anj anberS t»erl)dlt eS fid)

l)ier mit ben SSe^ie^ungen ber ^akui auf bie gebunbene Sti)ä'^

tigfeit. Setracbten wir bie ganje Operation, mit welcher eS t>k

5D^alerei ^u tbun b^t, ndmlid) ©eftalten bar^flellen für t>a$

2(uge, fo treffen wir juerft auf tttva^, baS bierber ju geboren

fcl)eint, aber ganj in bem (^thktt ber SBiffenfd^aft liegt, t>k^

ftnb t>k geometrifc^en gtguren. Sebe fold)e ifl eine au$

freier ^robuctioitdt bcrüorgebenbe ©eftaltung, aber fte i)at ibren

3tt)e!! in ber SBiffenfcbaft. 3ur SJ^alerei ^at fie wol)l noc^ nie*

manb gered)net, jebod) wir muffen unS auf alle gdlle genauer

©(^leierm. S(eftf)etif. 32
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t)er ©renken bewußt wcvbcn. S^icfeS ©cbict fd)eibet ffd) aber

fogkid; ab; weil man 1) l)m nic^t^ weiter feben will, alö 2(b5

(Ivactioncn, bcnn bie glacl)enumriJTc ftnb nur 2(bjlractionen ; ans

ber§ t>erl)alt eS fid) mit giguven jur Erläuterung ber SÖZecbanif,

wobei ^i&)t unb ©d)atten i|!, aber biefc b^ben aud) fd)on nid)t

bcnfelben allgemeinen Sßertl) für bie SBiffenfd^aft ; 9eometrifd)e

Äor^er bagegen, bie rein burcljftd^tig gejeid^net werben, i)ahtn

fd)on dm :petfpectiüifd)e i^arftellung, bie iljmn md)t feblen barf,

unb fo einen mittleren ©tanbpunft, inbem bk ei9entltd)e Sflaö^^

bilbung bie f6rperlid)e ift; 2) fet)lt aber aud) t}a^ ßid)tt?ert)dltmg

gdnjlid), unb e§ ift (o mel)r nur 'ok med)anifd)e ©eite beffelben

aufgefaßt, gragen wir ferner, wie t)erl)dlt e§ fid) mit ben axö^'u

tectonifc^en ©runbriffen unb militairifcl[)en planen t)on einem

Serrain, fo fmbet ftd) i)kx fd)on eine gewiffe 2lnndt)erung an

bie wirflid)e geicbnung, aber hd genauerer S5etrad)tung ergiebt e§

ft4) bod), baß fie nod) in baffelbe ©ebiet gel)6ren, wie bie rein

geometrifd)en giguren. SBenn bie 2(rt, wie man auf einem fol*

d)en ^lane ha^ ®ra§ ober einen Sßalb bejeid)net, 2(ef)nlid)fett

bat mit ber wirflid)en ©efialtung beffelben, fo ift bie§ etwa§

ganj SQSill!ul)rlid)eg unb 3ufdllige6, unb e§ ij! nur ein abftracte§

3eid^en unb fein S3ilb ber SOBtr!lid)!eit. d^ tjer^dlt ftd) bie§ gar

nid)t anberö, alö wenn man geologifcl)e öf)arten nimmt, wo \>a^

Derfcbiebene @ej!ein burd) \)erfd)iebene 3eid)en bargejleEt wirb,

^a finbet eö fid) juweilen, ^a^ ^a^ 3eid)en ber ßr^jlallifation

nad)geal)mt wirb, weld)e§ ber ©teinart eigentl)ümlid) ijl, aber

c§ ifi bieS ganj wiUfül)rlid) ; bic6 würbe alfo rein ber gebunbe«

nen S£l)dtigfeit angeboren, unb jwar fo j!reng, ha^ fid) über^

l)aupt nicbt leicbt ctxva^ ber 50?alerei zugehöriges anbringen laßt,

fonbern iebe fold)e 3utt)at wie ztvoa^ frembartigeS erfd)eint.

2Benn j. S5. auf einem fold)cn ^lane bie S5dume <Bci)atkn wers

fen, fo ift bieö eine 3utl)at, bie ganj überflüfftg i|t. ^ier ijt

alfo aud^ nid)t einmal ein uneigentlid)eS ^unjlgebiet 9^un aber,

wenn wir nod) üvoa^ weiter gelten, fo fmben wir ^dufig llhhiU
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bunten t)on ftd)tbaren ©cgcnjldnbcn aB Erläuterung bcr S5ci

fd^rcibung berfelben, unb e§ ij! ()ier bie gragc, 9e{)6rcn biefe in

bic ^unjl ober nid)t. greie ^robuctiüitdt ij! f)ter md)t babei,

fonbern e§ ftnb nur rein 2Cbfd)riften t>on bem, wa§ einer 9efe()en

i)at, benn ber SSefcbauenbe foH fid) ben ©egenflanb gerabe fo

üorjlellen fonnen, wie ber SSefcbreibenbe i^n öefct)en ^at. @o,

wenn in biefer S5e§iet)ung bic 2(u§fid)t üon einer ©tabt ober

@egenb gejeicbnct wirb, fo foU babei bie genauefte 2Cet)nlicl)!eit

obwalten. ^ie6 wirb oft aucb in blogen ßinearumriffen Qegeben,

wo ba§ ^eleucl^tungöt)er()d(tnig nur ein 9}?inimum ijl; \>a feblt

alfo fd)on ba6 eine (Clement, unb e§ giebt bieS beutlidb 5« w«

fennen , H^ eine ei9ent(id)e S?id)tun9 ouf bie ^un|l t>ahd md)t

pattfinbe, unb t)a eine foicbe ^robuction nid)t ein Äunj!werf fein

will, fo ijl c6 aud) nid)t aU fold)e§ an5ufe()en. 2£ber wo tjt ba

bie ©renje jwifcben biefem unb ber ei9entlid)en Sanbfd^aft^s

maierei? — SQSoUte i)m iemanb fagen, um t^tn bejlimmten

Unterfd)ieb anzugeben, — eine jebe 2anbfd)aft§malerei muffe er?

funben fein, fo wdre t)k^ falfd), fd)on beSb^lb, weil man Ut^

feiner ßanbfcbaft anfel)en fann» Sn ber Z\)at ift aber überhaupt

bier bie ©rcnje ju bejlimmen febr fdjwierig; benn e^ laffen ficb

eine fRdi)t t)on Uebergdngen benfen, unb baS t)ermebrt bie

@d)wierigfeit. gangen wir an mit ber blogen ßinearjeicbnung

5U einer Sefc^reibung , fo t:)a^ nun jeber felbft fid) t>a^ ©anje,

wenngleid) nocb auf febr unbeftimmte Sßeife, benfen fann, fo

cntftebt ^kx ein SSilb be§ ©egenftanbeS , welcbeS aber nod) febr

unbejümmt ijl. Z\)nt man \)kx nod? tttvd^ binju unb colorirt

t>a^ S3ilb, fo b^lft man ber @inbilbung6fraft beffen, ber e§ an?

ftebt, nacb. Eine 2anbfd)aft jebod) fann man bie6 nocb nid)t

nennen. (^§ gtebt groge Sßerfe, bie febr fcbdjbar ftnb, j» S5.

groge (Sammlungen t>on @d)weijergegenben, un'o eS ftnb t)k§

balb ßinearumriffe für ftd), balb ßolorirungen berfelben, aber

biefer ßinearumriß brüfft bem S5ilbe t}tn Stempel einer 2Cbfci()rift

öuf. ßö entjiebt jwar aud? ^erfpectitje, aber S'liemanb fann c0

32*
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für ein Äunjfwerf anfe^cn ; and) ijl ber 3wef! ein ganj onberer,

ndmlid) in t)ic <5teUe beffen ju üerfejen, bcr in ber ©egenb gc*

wefen ijl, unb c§ ijl tin rein geogra^^iifdjeö Sntereffe babet,

5flun aber lagt fic^ bier gleid), al§ fei)r ücrwanbt, etwaö anbereö

benfen; nei)men wir j. S5, bie befannten glad)6mannfc^en Um--

ciffc ju ^omcr; werben fie bem ^omer felbjl eingebunben, fo

[eben fie \?DlIig wie erldutcrnbe Umriffe au§, unb bod) fonnen

fie bieg wobt fein? X)k 2Cbfc^)tift fallt f)ier weg, ber £)id)ter

befc^reibt jwar einzelne ©ejlalten fel)r genau, unb baran mug

fic^ ber ^4ler galten, aber innerl)alb biefer ©renken \)at feine

freie ?)robuction einen großen Spielraum. @o gewig alfo iene§

i)on ber ^unft au§sufd)liegen war, fo beftimmt tft biefe§ bal)er

<iufäune^mcn; benfen wir un§ baffclbe bei einem ®efd)id)töwerfe,

fo tjer^dtt e§ fid) ebenfo, unb e§ finb bieg allemal Äunftwerfe,

oud) wenn c§ bloS .Sinearumriffe finb , ba eö auc^ ^ier auf bie

3Birflid)feit beä @egenftanbc6 nid)t allein anfommt. @o lagt

ficb üon biefer @eite bi« ©renje ber ^unfl bepimmen , unb e§

\)aUn bie beibcn gdlle eine groge 2(e^nlid)feit , ha beibe nur

TTccefforien ju einem anbern Söerfe finb; aber ber Unterfcl)ieb

bleibt bod) flehen, bag baö eine bie ^oipie üon tttoa^ SÖ5irflidj)em

tft, unb einen beftimmten 3we!f in SSejie^ung auf biefe 2Bir!?

liebfeit erreichen foU, wdbrenb ha^ anbcrc freie ^robuctiöitdt für

fid) ift, felbft in ben ßinearumriffen.

:2lber wenn nun jener 6l)aracter t)erfd)winbet, bag bie ßinear»

umriffe unb baö (Kolorit etwaö befonbere^ für fid) finb, unb

wenn nun bie wirflic^e ©cgenb abgejeicbnet wirb gerabe fo, wie

eS fid) für ein ^unjlwerf gebührt, b. l). mit gdn^lic^er SSefeiti^

gung iener 25uplicitdt, worauf berul)t bann bie§, bag man fagt,

bieg mug eine wirflid)e ©cgenb fein? ^urd) bie Unterfd)rift

freilid) Idgt fid) bieg anbeuten, aber biefe i(t an fid) gleid)gültig|

unb fann thm fo gut wegbleiben, unb bag ©cmdlbe x\t bocl)

baffelbe, unb eg mug für fid) crEannt werben, ob ba^ ®anje

eine ^arjlellung ift ju einem bejlimmten S3el)ufe, unb nid)t m
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ci9entUcl)cö Äunfiwcrf. (5§ tft {)ier fel^r fd)tt)ien9, t)en Unters

fd)ieb önjugeben; bie SBtrflid)feit mad)t e§ nid)t au§, ba öu^

it)re ^larftellung ^unjlwerf fein fann. SQSenn nun aber bod) ein

Unterfd)ieb angegeben werben foH, fo folgt, wenn ber eigentlid).e

3wc!f ber 2(bbilbung bie SIBir!(id)feit ijl t)on einem beftimmtcn

Umfange, fo erforbert biefer ^todt folrf)e i^imenftonen, wobei

t>a^ SSerbaltnig ber beiben Elemente ber !0?alerei, ndmlid) bie

^arjlellung ber ©eftalten unb ba§ ßid^toerbaltnif , not{)n)enbig

alterirt wirb, b. f). aUe§, wa§ ftd? auf S5eUucl)tung6t)er()dltniffe

bejie^t, wirb in folctien 2(bbilbungen jurufftreten, unb jwar fo,

t>a^ man fte^t, t>k^ ij! nid)t aB ein Äun|!werf gewollt, wie e§

auf biefer ©tufe fein müpte. — iRod) fd)wieriger ift biefer ^unft.

£)enfen wir un§ 3eicJ)nungen ju einem ®efd)id)t§wer!e , wobei

^OZomente au6 bemfelben bargeftellt werben, fo if! ^a^ ein ^unjl=

werf. £)enn, ba ber ®efd)id)tfd)reiber nur einen 5DZoment fo

befd)reiben fann, t^a^ er ein O^egulatit) für ein ©emdlbe wirb,

fo tft ^ier bie 3ßicl)nung freie ^robuction, bie i^xtn 2(nlag bar^

au6 genommen 1:)at ginben wir nun aber ftatt fold)er ät\6)t

nungen einzelne SJidnner bargejleEt, bie in ber ®efd)id)te üor^

fommen, gleid)t)iel, ob t)\t^ gefd)e^e, in ganjer ®ej!alt ober im

SSrujlbilbe, fo wirb e§ ftreitig fein, tft eö eine ©ejtalt, bie ber

Äünftler fid) fo gebadjt i)at, ober foll e§ eine '^Ibbilbung fein

von \)im wirflidjen 2Cu6fet)en be§ 9}?anne6, unb e6 liegt jugleic^)

barin ein @d)wanfen, foE eS eine erlduternbe 2(bbilbung fein

ober ein Äunftwerf. ^6 ift gar nid)t leicht, fid) ba ju entfd)eij

ben, unb boc^ not^wenbig, benn fonj! fe^lt alle (5id)erl)eit über

ben Umfang unb bie (Srenjen ber Äunft; bieS fü{)rt aber ju

bergrage, ob U^ Portrait ein ^unftwerf fei ober nid)t, unb

wenn wir bieS nid?t bejümmt ^aben, fo fonnen wir nid)t fagen,.

bag wir bie ©renjen ber Äunft unb i{)ren Umfang begriflpeit l^a

ben. — 2Benn wir t)k grage auf eine aEgemeine 5Beife faffen

wollen, fo fommt alleö barauf an, ju jeigen, t>a^ bie ^robucs

tion noc^ innerhalb ber fd)onen Äunft lieg^, wenn aud)- bie ®is
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jlaltung ftc^ jurüffbejieftt auf t)a§ SBir!lid?e; um aber biefe

grage ganj crlebigen ju Umun, muffen wiv überl)au^t bie freie

^robuctit)itat iit biefer lixt t)on ©eftaltung nod) genauer erwa=

gen, 2Bir muffen hierbei immer <m^ti)in üon ber Sbentitdt

berjenigen geijtigen gunction, t^k fid) aB freie ^robuctiüitdt in

ber Äunft jcigt, unb berjenigen, bie fidb öIö 9?cce]ptiüitdt bart^ut

in ber finnlid)en 2(uffaffung ber ©eflalten. £)iefe geijlige gunc-.

tion get)t nun au(^ barauf, ibentifd) in it)r unb ber 9^atur ba§

einzelne unter ba§ 2(llgemeine ju faffen, unb mit bem einjelnen

jugleid) ba§ allgemeine ©db^nia bev ©ejlalten ju iprobuciren.

3n bet SRatur ift H^, waS l)ier ba§ OTgemeine ij!, gegeben alS

bic ftd) reprobucirenbe ©attung, unb alle einzelnen Söefen bers

felben 2lrt finb aB ^rfd^einungen bat)on anjufel)cn. Söenn wir

nun bieg beibeö in feinem SSerbdltnig ju einanber betrad)ten, bie

S^dtigfett, bic bei bem 2luffaffen jlel)en bleibt, unb bieienige,

wti(i)C baö freie S3ilb üerwanbter ©ejlalten barftellt, fo werben

wir barauf jurüfffommen, xca^ fd)on hd ber ^r6rterung, ob bie

Äun)! 9^ad)af)mung ber 5Ratur fei, gefagt worbcn ift, ndmlid^

tfa^ fic bie ^rgdnjung ber S^^atur fei; benn xvit wir aud) t^a^

^injelne nad) einanber auffaffen, fo crfd)opft eS bod) nie ben

öUgemeinen SSegriff; immer ift nod) übrig, wa^ ber ?|}?6glid)fcit

nad) im 7(llgemeinen liegt, aber alö einzelne 2Birflid)!eit nid)t

erfd)eint. ^a ift bie ^unjlprobuction ba^ (5om:plement ber 2lufs

faffung anticipirenb , ijprobucirenb, wa^ nocl) nid)t ift, unb

re^probucirenb , xt>a^ fd;on gewefcn war; unb e§ treten biefe ©e^

ftaltungen in biefelbe SJeifje mit bem 2(ufgefaßten. SBenn wir

bie§ nun anwenben erft im 2lllgemeinen auf alle bem menfd)lid)cn

©eift auf ibeale SBcife inwo^neliben gönnen unb in ber irbifd)cn

^^latur aB fein realem 'äbhilb bie al§ lebenbige Ärdfte gegebenen

gormen be§ X)afeinö bttxaö;)Un, fo erfd^cint un§ t^it ganje freie

^robuctiüitdt al§ jene ©rgdnjung; unb wenn wir ba§ ganje

geiftigc geben in einen 5Womcnt 5ufammcnfaffen, fo ift cö auf

ber ibealen Seite nur oollenbet in beiben gunctioncn beö ©eijleö,
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in tiefer ^(uffajfung bcö ©cgebenen unb ber freien ?)rot>uction

von Snnen i)txa\x^ , fo tt)ie, wenn wir e§ auf ber 9laturfeite be;

trod^ten, bie ganje 3eitrei^e baju ^e^ort, bamit fid) bie gefammte

Äraft in (5in()eit entfalte. Ueberfe()en wir nun c^efd^idjtlid) \>q<^

ganje ©ebiet ber bilbenben Äunjl in biefer SSejietjung, fo erge?

ben ftd^ mann{9fadS)e 2(bj!ufungen in bem SSerl)altmg ber freien

©eftaltenbilbung ju ber Tiuffaffung be§ 2Birf(ici)en. Söir finben

5. S5. eine ^()antajlifcl)e ©ejtaltenbilbung, ber eigentlidb nid^tS in

ber 5Birflid)feit gegebeneg entfprid)t. S5etrad)ten wir 5. 25. bie

Kentauren, fo ijl \az^ eine :pf)antajlifcl;e ©eftaltenbilbung, unb

wir fonnen nid)t fagen, '(i<k^ jemals baüon ba^ 2(nalogon in ber

S^latur erfdjienen fei, unb 'tixt^ fdf?eint ^axa oben gefaxten t)olli9

ju wiberfpred)en. gragen wir nun, ob xx^OiXi jejt wo^l z^iXK fold)e

^rfinbungen unb bergleicl^en !p{)antaftifd)e ©ejlalten mad)en würbe,

fo laffen fid) folc^e gdlle wo^l benfen, unb in \iix\, 2Crabe§fen

finbet ftd) tXxo^% ber 2Crt, inbem in biefen 9?anbeinfaffungen

allerlei @e)!alten t)on SSogeln u. f. w. »orfommen, weld^e gar

nid)t bem Sßirflidj^en entfpredjen ; allein fragen wir, ob man iejt

wol)l nod) urfprünglid) foldj^e ©eftalten erfmben würbe, um fie

zXxo^ in grogen l)ijlorifd)en ßompofitionen auftreten ju laffen,

xooi.^ bem SJ^pt^u^ in ber 9)oefte entfprdd)e, fo if!, wie z% iejt

nid)t mel)r moglid) ijl, einen eigentlid)en 9}lt)t^u6 ju iprobuciren,

aucb bie6 nid)t me^r moglid?, fold)e ^robucttonen ju madjjen.

2öa0 ift aber ber gemeinfame Smpul^ 5u bem 9}?t)tl)u§ in ber

^oefie unb ju biefer ©eftaltenbilbung in ber bilbenben Äunjl?

@o wie ber 50?pt^uö einerfeitg ©rgdnjung ber ®efd)icl)te ift, al6

\}<k^ S3or9efd)id)tlid)e in ^)iftorifd()en gormen au§fpred)enb, fo ijl er

c<\x^ eine ^rgdnjung ber ^Jlatur; auSge^enb ndmlid) t)on bem

S5ewugtfein, baß ba6, xooi,^ un6 umgiebt, nid^t bie S^otalitdt ber

irbifd)cn ©efialtungen be§ ßebenbigen aufwiegt, n^robucirt '^vt

^t)antaffe gormen, weld)e auger(>alb be§ Srbifd)en liegen, ^ur

(^rgdnjung ber 9Zatur. ^ieö gel)t wol)l an ju einer Seit, wo

nodf) wenig t>on ber 9ktur auf ber ßrbe befannt war, \xx(^ wir
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erfcnncn t>arin baö S5cfirebcn, bie 3:otalitdt t>er nod) nid)t er«

fannten S^atur^robuctionen ju befijen, xva^ ober md)t bamit

übereinjlimmen fann, weil bie Sflaturbebingungen nic^t gegeben

fmb. — Wogegen foId)c ^robuctioneti/ tt)ie bie auf ben 2Crabe6»

fen, — unb anberS, al6 in tjerwanbter gorm, burften wo^l

fc^wcrlid) fold)e |)^anta(lifcbe ©ejlaltungen üorfommen, — l)aben

gar nid^t mt\)x biefelbe S5ebeutung, fonbern fte ftnb ein freiem

@ptel, gle{ct)fam tin jufdnigeö Sufammentrcffen t)on an ftd) bes

beutung6(ofen ßtnien; benn fo erfd)einen biefe felbft in ben blo*

^en freien Sinearcompofitionen, bie bei ben 2(rabeSten ftnb. 9^od)

eine anbere :p^antajlifd)e ©ejlaltung giebt e§ in ben ^oUenpuffen

ober (©genannten ^6llenbreugl)el , wo 3!eufet in mannigfaltigen

©eftaltungen bargejlellt werben, bie t>nx(i)aix^ fern finb t)on ber

2öirflid)feit» Wit biefen \)at e5 aber eine d^nlid)e SSewanbtnig,

wie mit ben (Kentauren , bie6 i^ eine S5elebung eine6 al6 allges

meine SSorjlellung begebenen, wa^ in ber 9)(}antafte eine gewiffe

geftigfeit gewonnen \)at; ha ift eine 2(bl)dngigfeit t?on etwa§,

xva$ in ha^ ^thkt be6 9)?t)tl)uS gebort, unb e§ i|^ eine (Jr^eus

gung t>on tttva^, voa^ im geijltgen ^chtn liegt, al6 dn un^ be«

fannte6 '^^rincip be§ SSofen im äufammen^ange mit ben irbifcben

Wittün. 2(lfo lagt ftd) bod) immer l)ier ber Sufammenbang bes

greifen, unb man würbe ihtn fo gut pb^ntaftifcbc ©eflaltungen

be§ ^immelreicb^ geben, wo aud) eine 2(bbdngigfeit tjom 5[^ps

tbuS jlattfdnbe. i^ie freie ©eftaltung fann um fo mebr über

bie 2Birflid)feit binau^geben, aB eine 2(ufgabe ht^z% ftd) aufer

ber SBirflicbfeit nod) ein anbere6 ©ebiet lebcnbiger SSorjIellungert

ju geflalten, angeregt tbeilä burd) ba§ S5ewuftfein früberer Bei*

ten, oon benen oieleö unbefannt war, tbeil^ burd) ba§ ber SSes

fcbrdnftbeit ber iJlatur, aho Ergänzungen ber SSotalitdt. ^ier

t)abin wir alfo eine (^ntwiffelung , bie über unfere allgemeine

Zn\i(i)t binau§jugcben fd)eint, nad) ber wir im Sßcfcntlid/en bie

freie ^robuctioitdt für ibentifd) mit ber 9Zaturbilbung fefifieUten,

weld)c fid) aber erfldren Idf t. ©onft t(l in ber bilbenbcn itunjl
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nur freie ©eftaltung beö ©injelnen aU ^rganjung be6 in ber

"tRatux tt)irflid)en einzelnen, unb wenn mx unä ben ^unjller

\)kx (@culptur unb 50^alerei alS ein^ httxa6)tti) in feiner fpeci^

fifd^en SSegeijlung benfen, fo folgt, ha^ fo ber »Künftler eigent*

lid) beftdnbig in einem freien ©ej^altenbilben begriffen ift, wo

bann ba6ienige heraustritt, waS in x\)m befonberä lebenbig ijl.

^ttxaä)Un tt)ir bie @ac^e ittoa^ genauer, fo finben wir bie§

^rindp 0I6 SSegeijiung be6 (Jinjelnen fid? wieber t{)eilenb; für

t)k ©cul^tur ift bie menfd)lid)e ®e|lalt t>a^ eigentlid) auSfd)lieg5

lid)e, xva^ ^tn ^ern in fid^ fagt, alleS anbere ift nur jufdllige

Sut^at; allein in t>a^ ©ebiet ber Wlakxzi Idpt ^iä) t>it ganje

@ej!altenbilbung aufnel)men, unb ba finben wir nun in einzelnen

^ünftlern t^it überwiegenbe 9?icl)tung auf bie menfcl)lirf)e ©eftalt

M freie ©eftaltung be6 ^injelnen, anbere aber, bie üorjüglid)

bie animalifd)e DZatur fiel? wdl)len, unb anbere in ber Sf{icl)tung

öuf ^a^ S$egetabilifd)e ; t>inn t)on ber dom^ofition felbfi war i)iiXi

bei nod) nid)t bie 3fJebe, fonbern nur t)on ber einzelnen (SJeftalten^

bilbung. ^ier ift nun ber ^unft, wo ^ic freie ^robuctiüitdt

ber ©ejlaltenbilbung, wie fie ^rgdnjung ber 9flatur ijl, ber

£luantitdt nadt), fo auc^ (Erfüllung ber '^atux ift, ber

£lualitdt nad), ^er J;ünjller iprobucirt ^iz ©ejlalt an^ t>tm

allgemeinen ©c^ema, mit 2(bweifung aEe§ beSjenigen, xoa^ in

ben realen 3ufammenl)ang ber lebenbigen Gräfte beS 2ßirflid)en

^emmenb eingreift, unb biefe reine ^^^^obuction au^ einem allge*

meinen @d)ema ift ba§, xoa^ wir ha^ Sbeal nennen. ^ie§ ift

nun ba6 Äun)!gebiet, wo wir unfere allgemeine gormel in tJoEs

fommener 2{nwenbung finben, obne baß ii)x ©ebiet überfdbritten

würbe. 9lun aber, wenn ber Äünftler wirflid) ©egebeneS bilbet,

fei e6 nun ^oxtxait, ßanbfcbaft ober t)ic einzelne menf4)lid)e ©es

ftalt, fo ift bieö ein Burüffjieben t)on ber grei^eit ber §)robucti5

üitdt, unb dn @icbanfd)liegen an tia^ 2Birflid)e. gragen wir

nun, xvlt ber Mnftlcr t>a^\x fommt, fo muffen wir, inbem wir

auf Den 2(nfang jurüffgelten, t>cn Äünfiler in ber auffaffenben
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Zi:)at\Qhit benfen. £^er Äünjller fic^)t eine einjelne ®cj!alt, unb

fo ent|let)t t)aä SScrlangen, biefelbe abjubilben, unt> bieö ^at fei»

mn ©runb in golgcnbem. SßBir muffen unS l)ier ben Äunfiler

in einem gewiffen ©inne al§ im Söettfampf benfen mit ber fRia-

litat. ^ie SIenbenj beffelben ift t)on ber einen ©eite t)k qmlu

tatiu ©rgdnjung ber ^atnx ju fein, b. l). bie einzelnen ®ejlal=

ten fo ju bilben, xvk fie fein würben in ber Statur, wenn mcl)tö

()emmenb einwirlte. ^at)on entfernt fid) nun met)r ober minber

bie Statur, tritt ffe aber in einzelnen ©eftalten in biefer SSoU^

fommenl)eit t)ert)or, fo fmbet fid) ber Äünftler gleid^fam t)on ber

Statur überwunben, benn aud) feine ©ej^altung ift eine 2Cnna^e5

rung an bie SSoUfommen^eit. ©o Qtt)t bti'ot^ in einanber, unb

barau0 entj!e{)t natürlich t>a^ S5e|!reben be§ Äünftlerä, biefe§

SSilb 5U firiren, unb fo wie er t)on feinen einzelnen innern @e=

palten nur biejenigen firirt, Viz für i^n zimn befonbern 2Bertl)

l)aben, fo ge^t bieS aud) auf bie dugere ©ejlaltung über. 2(uf

ber anbern ©eite ift aber aud) bie freie ©eftaltung be§ 9)ienfd)en

bie quantitative ^rgan^ung ber 9Zatur. @et)en wir auf bie

menfd)(id)e ©ejlalt ()in, fo inbioibuaüffrt ftc fid) inö Unenblid)e

;

fo finb bie oerfd)icbenen Späten ber 5IÄenfd;en aB flei)enbe, fic^

wieberl)olenbe Sippen bennod) jugleid) ^obifkationen berfelben

nadj) oerfd)iebenen ©eiten ^in. Sn jeber ffnb wieber mehrere

SSolBtppen, alö einö im allgemeinen Svacentpipu^, aber unter ftd)

t)erfd)ieben ; unb nun ebenfo bie einjelnen ©ejlalten unter biefen.

X)a ift nidS)t nur eine Unenblid)feit oon fold)en perf6nlid)en inbis

vibuellen SSilbungen moglid), fonbern wir poftuliren fte auö)

innerlid); unb eS ift bieö eine gorberung, t)k wir fogleid) in

i()rer S[Bat)rf)eit ernennen, unb mä) ber wir beftdnbig ti)atiQ ftnb,

bag bie Uncnblid)feit oon einzelnen ©eftaltungen jum S3orfd)ein

fomme. ^ie ©cjlalten, bie fid) ber ÄünjKer innerlid) bilbet,

finb t)on bcmfelben SeBertl)c, fic foUcn baö crganjen, xioa^ md)t

erfd)eint, aber jugleid) erfannt wirb alö 5Kobification ber menfd)^

lid)en ©cflalt. ^enn wollte jemanb eine einzelne ©etlalt
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malen, fo baß e§ niemand crfcnnen foöte, ob bie§ tin ©uro^det

ober 2(fiat, t)on weld^er 3?acc unb tt)eld)em SSolfe et wdre, fo

würbe bie§ bie Sbee ber Äunji auf()eben. gurren wir nun bie

t)erfd)iebenen §[}?obificationen auf ttxva^ allgemeines gurüü, fo

ftnb eS bie S3erfc^iebenl)eiten ber 85er^dltniffe, in benen bie ein?

jelnen 3:i)eilc ber menfcl)lid)en ©eflalt ju einanber t>or!ommen

fonncn innerhalb gewiffer ©renken, o()ne jur gjJißgeflalt ju wer^

ben. ^ier fann berfelbe Jall eintreten, baf eine einzelne @ejialt

in ber Sßirflirf)feit bem Äünftler erfcl)eint aB eine bejlimmtc

9}?obification befonberer inbiüibueller f8erl)dltnijTe ber einzelnen

Zi)t\k, ber er einen bejfimmten SBertl) einräumt, unb fie mit

Älar^eit auffa^; fo tritt bie§ in baffelbe 8$er()altnig , wie feine

eigene ©eftaltenbilbung , unb er tragt e§ fo in bie Äunjl über,

um e6 au§5ufül)ren. ^ier fel)en wir alfo, ^Cuffajfung unb @e-

ftaltenbilbung fd)la9en in einanber über, unb werben in bem

^ünftler probuctit). gragen wir aber, wirb ffd? eine fold)e ^ar^

jlellung t)erl)alten wit eine dopit, fo wirb ein jeber bieS üerneis

nen, inbem bie ganje ^robuctiüitdt bc§ Äünftler§ barin erfd)eis

nen mup. S5ei einer bloßen ßo^ie gilt baffelbe, xva^ t)on ber

Sanbfd)aft aB bloßer 2(u6ftd)t gefagt warb, e§ treten bloß t)it

Umriffe al6 ba§ S5eabftd)tigte l)en)or, unb \:>it 2id)tüerl)dltnijTe

treten jurüf!, unb cS fann nic^t t>it 9?ebe baoon fein, ta^ bit

©eftalt t>a in einem befiimmten SJ^oment gefaßt wirb, fonbern

man will fie fo, xvit fie immer biefelbe ijl. Sßenn bagegen ber

Äünftler eine wirflid)e ©eftalt bübü, fo wirb biefelbe gewiß in

einem bcftimmten 5D?omente abgebilbet werben, unb jwar gewiß

in einem foldjen, ber fie in einem fold)en 83erl)dltniffe jeigt, wo

bie ^igent^ümlicbfeiten, welche bie gegebene ©ejlalt jur ^unfls

geftalt machen, am flarjlen l)ert)ortreten. SÖBenn ber ^ünjller

eine Sanbfd)aft abmalt, fo wirb er fte in einem befonbern Sßt^/

leud)tungömoment barjlellen, unb i|l er niä)t gegeben, fo fd)ajft

er il)n, bie^ i|l t)\t freie ?)robuctiDitdt and) an ber Sßir!ltd)fcit.

3n biefem «Sinne giebt e^ alfo 2(bbilbung beS SBirflid^en, ^ic
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bod) wat)re§ ^unjlwctf ift, ober nur In fofcrn, al§ fie t)on 'ocm

5J?Dtm auögc^t, bog bic ^robuctmitdt ber ^unjl bic ^rgdnjung

unb Erfüllung ber iJlatur fein foU, unb auf ber önbern ©eite,

bag bie freie ^robucttüitdt be§ ^ün|Ker§ innerlid) mit ba fein

mug; auf fold)e SBeife I)aben wir un§ bie Äunft begrenjt, fo

bag bie 9dn5lid)e 2(bweid)un3 t)on bem 2Birflid)en unb t>a^ gdnjs

lid^e 2(nfd)lieg^n an baS SBirflid)e alä duger|te ©renje noc^

mit jur Äunft gebort, ein Ueberfd)reiten biefer ©renken bagegen

aud) bic ®e«)igl)eit barbietet, bag l)ier ein heraustreten auS bem

©ebiete ber ei9entlici)en Äunft ftattfinbe.

3) 9'ld{)ere SSefiimmung ber fü?alerei.

5flun fonnen wir bej^immter 5uruff9ei)en ju ber SIKalerei,

unb 5undd)jl bie grage aufwerfen, waS in biefer ^infidbt bic

fOialerei umfagt. £)ie ®ren§e berfelben würbe aber ficf) fo tjers

\)aiUn: baö rein :pt)anta(!ifd)e ©eftaltenbilben, weld^eS mit bem

9laturtt)!puö nid()t jufammen^dngt, fann nur bejeid^nen ha^ nod;

n\(i)t ernannt \)ahtn beö üolljldnbigen 3:t)^u6 berfelben, bie S^ifs

ferenj jwifc^en bem wirftid) 2fufgenammenen unb bem innern

S5ewugtfein einer Zotaütat ber ©efialtung, unb wenn bergleid^en

©efialtungen mit in bic ^unP: eingefd)loffen worben finb, fo

fonnen fie bod) nur auf eine untcrgeorbnete SBeife üorfommen.

2Cuf ber anbern Seite gebort aber t)a^ S'lad^bilben be§ wirflic^en

einjelnen nur in baS ©ebiet ber ^unjt, fofern eä alS eine ^ro^

buctiüitdt be6 SSp^uS aufgefaßt werben fann, nid)t aber um be6

^injelncn in feiner Söirflicbfeit willen. S^lun aber fragt e§ ftd),

was für ©eftaltungcn geboren in X}a^ ^ihkt ber ^aUui, ftnb

c§ nur bic lebenbigen ©eftalten, wenngleid? bieS im weiteflen

Sinne, alfo aud) bic ©eftalten ber füegetation, ober erftrefft ftc

ftd) nod) weiter. — @o wie wir baS ©ebict ber lebenbigen ©es

ftaltung befeitigen, fo bleibt nur nodS) übrig bie 9Zaturgej!altung

beS nid)t lebenbigen, alS beffen, toa^ in feinem £)afetn einen
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nun ücrgön^encn ^roccg bavjiellt, unb bie üon bem 50Jenfc|)en

aitg9c()ent>e ©eftaltung. £)aa er^c erfdjeint aU tt)efentlid)eö ^le^

ment ber iianbfd)aft6malerei, in fofevu bie ©ejlaltung ber ^bcr*

fldd)e ber ^rbe in i()rem ©egenfaje be§ Starren unb glüfftg.en

ftd) baburct) anjeigt ^a§ jweite finben wir 5undd)P::;alS t)on

bem 5l)Zenfd)en au§9e{)enbe ©ejlaltung im ©rofen in t)tn ax6)u

tectontfd)en SBerfen, bie and) ^unflgegenfldnbe für t>k ^aUxü

jinb
.; in fo fern werben wir alfo^ fagen , t)a^ ba^ ganje (Bthiit

ber ©ejlaltenbilbung in bie ^akui gebore, unb bag fte fid) alle^

aneignen !ann; nur muffen wir gleid) auf bie SSerfd^ieben^eit

S?uffftd)t net)men, ob alleg, waS bie.3)?a(erei fid) aneignen fann,

audf) ein Äunjiwer! für fid) fein barf, ober nur an einem anbern

fein mug. ^ier ift ein »^auptunterfd)ieb jwifdjen ber einfachen

^arftellung ber ©eftaltung unb ber (Sompofition.

^ine . einzelne menfd)lid)e ©eftalt !ann thtn fowo^l ©egenftanb

ber ©culptur aU ber SJ^alerei fein; i|l fte aber nic^t fo umgeben,

H^ alle» in einer gewiffen Totalität ber S5eleud)tung bargejlellt

ijl, fo ifl ba$ Äunflwerf unDolIfommen, weil bie ^eleud)tung

jur 9J?alerei wefentlid) gebort Zbtx eS fann ^k^ fo gefd)e^en,

t>a^ bie menfd)lid)e @ej!alt immer ber S[l?ittel:pun!t bleibt, ^en^

fen wir un6 eine t)om 9)?enfd)en auSgel)enbe @ej!altung un'o ge*

l)en nod^ baju in§ kleine, fo ijl t)k^ offenbar ein würbiger ©e^

genftanb für bie ^unjl; bagegen ein einzelnes ®efdg i)l fein

©egenftanb ber Äunfl, unb in bem 9JJaaf e wenigery al6 e§ fid),

al§ gldd)e gefd)aut, ber geometrifd)en ^i^ux ndl^ert Jreilid),

wenn ein ©efdf im eigentlid)en ©inne m »Kunftwerf ijl, fo

fann aud) bie 2{bbilbung ein wal)rer Äunftgegenftanb fein, fonjl

nidS)t X)k ard)itectonifd)en ©ej^altungen im @egentl)eil finben

wir fel)r l)dufig in ber 50?alerei, fo t)a^ hk ard)itectonifcbe ^a^

lerei felbft eigentlid) einen befonbern 3weig bilbet, aber freiließ

immer nur in fofern, bag ttabti bie beiben Elemente ber ^dö):

nung unb ber 2id)tüerbdltniffe in il)rer ^^ollfommenen ©eltung

crfd)eineH; je mel)r man aber nur Umriffe \ki)t, bk in bem ©es
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biete ber 2(rci)itectur noö) ben geometrifdjen G^öracter an fid?

tragen, um fo weniger fann ^ier m eigentlid^eS ^unflwerf fein,

2(bbilbungen \>on (BtaWn unb ^i)dkn berfelben tva^Un ftd)

fvellid) einzelne Wlakx ju bem ^auptgegenftanbe it)rer X)ax^tU

tung, wo alfo nid)t», aB bie 2(ugenfctte ber ^aufer erfd^eint,

ober in einer grogen 9}?annigfa(t{gfeit, unb e§ ift fo nid)t 2^ar»

pellung beS ^injelnen, fonbern bie Gompofition, tt)eld)e fte ge^

ben, wobei bie tjerfcbiebenen S5eleud[)tung§oerl)altnijTe unb 9?eflej:e

be§ ßid)teS in t)a^ Äunfiwerf eingeben fonnen. SSergleidjen wir

bie§ mit £)arftellungen , wo \)a^ innere t)on großen ($5ebauben

unb il)rer 2(rcl)itectur ©egcnflanb ber ^arfleUung ijl, fo erfd)ei*

nen bie lejtern aU \)oU!ommene6 ^unflwerf, weil alle biefe SSer^

l^altniffe in einer grogern SJiannigfaltigfeit l)ert>ortreten ; beibe ftnb

iebod^ immer nur untergeorbneter @egen|lanb ber ^unjh @el)en

wir t)on bem anbern (5nb:pun!te, namlid? ber menfd)lid)en ©c*

(lalt, aufwarte, fo ift fd)on gefagt, baß \)kx eine einzelne menfd)«

lid)e ©ejtalt ein unt>ollfommeneS ^unjlwerf ijl, unb muß erjl;

einen befonbcrn TTpparat befommen. 2Bo aber menfd)licbe @es

fialten in einem beftimmten 9)?oment erfd)eincn unb and) in Um^

gebungen, wie fte ju einem fold)en ^ommt gel)6ren, ba finben

wir and) ba§; worin aUe6 anbere jufammengefaßt werben fann,

benn t)a ift e§ moglid), baß alle anbere untergeorbnete ©eftalten^

bilbung al§ Z^di ober SSeiwerf t)or!ommen fann, fo baß alfo

bie gan^e Äunft in einem folcl)en Äunfiwerfe erfdjeint, unb X>a

ifl eS natürlid), baß foldj^e Sßerfe ber ^ulminationSpunft ber

Äunjl ftnb.

£)ie§ ful)rt nod? eine anbere ^Betrachtung l)erbei. SBenn wir

ndmlic^ bei biefem ©ebiete flehen bleiben, fo i(! ba§ ihtn ©e*

fagte \)k 5Befd)reibung beffen, xva^ man Jg)i|torienmaleret

nennt, wo in einem beftimmten ^auptmoment eine 2Cnja^l t?on

menfd)lid)en ©eflalten bargeftellt wirb in biefem Wtomtnt ange^

()6rigen Umgebungen, ©e^t bie ^anblung im greien t)or ftd),

fo gel)6rt ein lanbfc^aftlicl)er ^intergrunb baju; ein Z\)til ber
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Umgebungen fann a\xä) örd)itectonifd)e Wlalmi fein, mt) cbenfo

fann t)ahti befonberc ^^arjleUung t)e§ SSevrain^ unb ber SSegeta^

tion im (linjelnen aia SSorbergrunb tjorfommen, «nb ba^ Wu
malifcbe flid;t ftrf) t)on felbfl ein, fo bag ()ier bie ganje 9?eil)e

ber ©epaltung in einem ilunjlwerfe enthalten i|l. SSon biefem

Umfange ber ©ejlaltung au§ betracfjtet, erfd^eint alle^ «nberc

nur aB partieEe SSerein^elung
, fo t)a^ man fagen fann, e§ ()at

alles anbere bie Ä:enbenj, S5ej!anbt()eil üon einem folcben Äunjl=

wer! 5u fein, unb t>k^ ift ber eigentlidje @runb, ta^ man bie

^ifiorienmalerei allgemein aU \)a$ ^oc^ftc anfie()t Sc^ weifi

tt)ol)l, baß e§ fe^r iparabor erfcl)einen wirb, t)a^ bie6 ber ©runb

batjon fei; benn gen)üf)nlid) fagt man, ber ©runb ju biefem

SSorjug fei bie et()ifd)e ©eftalt ber 9)?alerei, bod) bemerfe id)

bieg nur t)crldufig, ba l)ier nod? md)t ber Ott baju ijl» 9^ur

bieS fei bier gefagt; — eS lagt ftd? benfen, ^a^ eine 9)?enge

t)on Äunjiwerfen al6 fold)e eine fe()r t)erfd)iebene 3:enben5 ^)aben.

(5§ lagt ftcb bieg SSerl)dltnig bintlid) mad^en an ben beiben

^au^tformen, ber menfdjlidjen ®ej!alt mt> t>m 2anbfd)aftlic^en,

Sßenn wir tin ©emdlbe fel)en, wo bie ^anblung, in weld)er

menfd)licbe ®ej!alten begriffen ftnb, bm ^auptgegenftanb h'üM,

unb t)a^ Sanbfd()aftlid)e hd (BdU gefdjoben ift unb in ber %\\$'^

fuf)rung oernac^lafftgt, fo fonnen wir über t>k SQauptknbtnh beö

S3ilbe§ feinen Sweifel l)aben. iJiun fi'nben wir anbere, wo and)

mehrere menfcblidje ©eftalten in einer ^anblung bargeftellt finb,

aber baS ßanbfd)aftlidj)e ober 2lrd)itectonifd)e tritt fel)r beroor,

l)ier fann leid)t ber ©inbruff entj!eben, H^ md)t t>a^ eine

^au^twerf unb t)a^ anbere SSeiwerf fei, fonbern eä erfc^eint

üielmebr ein ©leidjgewicbt jwifc^en beiben (Elementen, fo t>a^

bie eigentlicbe ^anblung nur aU ein STl^eil ber eigentlid)en 3bec

be§ ganjen ©emdlbeS ftd) barflellt, unb nid)t mebr in bemfelben

SQ3ertl)e, wie in htm erften galle. Stritt nun folgenb6 baS Sanb^

fd)aftlid)e uberwiegenb b«üor, fo bag jwar ba6 Silb ebenfalls

menfd)lid()e ©ejlalten entl)dlt, bie in einer .^anblung begriffen
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finb, wo ober bic ^tmcnfion§üevl)a(tniffe fo finb, baß bcr S5ltf!

übertDiegenb auf bic \?egetati\)cn gormen geleitet tx)irb, unb bic

menfc^licl)en ©ejlalten jurüfftreten, fo werben wir baS S5ilb für

eine Sanbfcl)aft er^aren, inbem bie^ bie STenbenj, weld)c ber

^ünftler überwiegenb gewoHt 1:)at, auf biefe SBeifc aufzeigt»

^enfen wir un§ ein ©emdlbe üon ber lejtern Zxt, wie bie^

\)ielfad) moglid) ijl, bie ^anblung aber, in weld)er bie menfd)-.

lic^yen ©ejlalten begriffen ftnb, fei eine fold)e, in weld)er fie ge--

bad}t werben fonnen al6 ©egenjianbe eine^ biftorifdjen S5i(beS,

fo t(t bann bie grage, wie wir ba6 SSilb anfe^en werben. iReb^

men wir 5. 35. bie gluckt nad) 2Cegppten, ein ©egenjlanb, ber

febr baufig bearbeitet i% fo fi'nben wir bie giguren aB baä SSor^

berrfcbenbe; aber eS giebt aucb SSilber r>on bemfelben ©egenftanbe,

wo baö &anbfcbaftlid)e ber^ortritt, unb bie giguren erfcbeinen

nur al6 ba§ zufällige S3eiwer!, fo t)a^ ftd) benfen ließe, e6 !6nn--

m ganj anbm giguren ba fein, unb e§ bliebe ^a^ Äunj!wcrf

bod) im Söefentlicben baffelbe. ^benfo umgefe^rt, wenn wir

un§ eine fold)e benfen , wo bie giguren bie ^auptfacben finb,

fo fonnte ba§ £anbfd)aftlid)e ein ganj anbereä fein, obne ba§

^unftwerf felbft ju üeranbern. ^ier feben wir, wie ba§, xva^

ber ©attung nac^ ^a^ ^obere ift, jurüftoten fann unter baS,

wa^ ber ©attung nad? geringer ijl. 2Cber würben wir e§ wagen

au§5ufprecben, ^ ein fold)e§ Äunjiwer! untergeorbnetfei? X)k^

ift ba6 Urtbeil, auf welcbe§ man !ömmt, wenn man ben ctbif^en

©ebalt in*2lnfcblag bringt, unb man fommt leid)t in SSerfucbung

ju fagen, ber Äün|!ler batte unS lieber anbere giguren barpeUen

foHcn, inbem bie ©efcbid)te bter nid)t in ibrer X)mtat erfdjeint.

Mein bcr Äünjller beabftd^tigt bat?on gar nid)t6, er wiU t)zn

etbifd)en ©ebalt gar nid)t auf biefe §83eife bcrüorbeben. (So

jeigt ftd) , wie biefe 2Cnfid)t offenbar ju einem ganj anbern Ur.
^

tbeil fübrt aB ba§, welcbe6 wir in ber Äunft felbft bominirenb

finben, unb xva^ alfonidjt aB ba§ Urti)eil ber Äünftler felbft bar»

geHeUt werben fann. man Um biefeä Urtbeil no* ganj anber^
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fdjrauben, unb cS fü()rt bann m eine foldje falfd)e ^tcUung,
t?on bcr aug mon gar nicfet mel)r bag ©ebiet ber Äun|! richtig

ouffafTen fann. «öon blefem et^ifd^en a^lgori^mu^ au§ in feiner

(Steigerung fann man fagen, weil ber Äünfller, unbefc^abet fei.

neg ^unjlwerfeS, ganj anbere giguren hatU l)in|!ellen fonnen,

fo \)am er biefe giguren nid^t tva^kn follen, um fte als unter.

georbnet l)in5uj!eUen, benn eö ftnb giguren au^ ber ^eiligen @e--

fcl)id)te, unb bie mügten nicht al§ S^ebenwerf erfdjeinen. £)er

J^imjller wirb fic^ t)iXQkid)tn Urtl)eile gar nid)t gefaHen raffen,

aber anbere bort man fte oft faüen. ^amit l)dngt ^dufig nod^

Vit^ jufammen
,

bag man al6 eigentlid)e§ Sßefen ber ^ijloriem

maierei eben ben etbifd)en ©e^alt anftel)t, unb bie 2rrt unb
Sßeife, xük ber ^ünjller il)n gefaxt Ijat. 2rber fo wie wir t^a-,

t)on au0ge|)en, fo Ijaben wir eigentlicb fcbon tk ^unj! üerlaffen,

benn bie ©eflaltenbilbung unb hk £id)toerl)dltnif(e erfd)einen

bann nur al6 bie notl)wenbigen !K(ttel, um Un hc^immkn
Qinbxnn etl>ifd)er SJ^omentc l)erüor5ubringen, mt> eS fdjeint fo,

aB ob tk^ giriren einea etl)i|cl)en SO^omentg bie ^au^tfad)e
wdre. £)ieS fül)rt nod[) ju etwa6 anberem, ba^ man ndmlid?

fagt, ber ^akx mußte eigentlid) üon bem ©egenjlanbe alS fol.

cbem begeiilert fein; bieS i)l aber tttva^ gan$ falfcl)eS. (So ijl

es bod) nid)t moglid), t^a^ man jugleid) begeijiert fein fann für
^a^ ei)rijllid)e unb baS ^eibnifc^e. ^n dJlakx, ber, xvk ®aro.
falo, auf eigentl;ümlid)e SBeife \)k (Scenen ber ^eiligen ®e.
fd!)id)te malt, benfen wir unS juglei* m S5ilb üon ii)m mt
t)m 25acd)uS5ug, fo müßten wir bie SSoEfommenl)eit beS er(!ern

aus ber SSegeijlerung für U^ (5()ri|llid)e unb bie beS ^miUn
aus ber ^egeijierung für baS ^eibnifdje erfidren, waS aber btu
beS nid)t jufammen in einem ©ubject fein fann, ba^er au^
bieS nid)t alS ^rfldrungSgrunb anjune^men ijl. ^m ®egentl)eil

fagen wir, wenn ün ^ünfller einfeitig ftd) an einen bejlimmten

®egen|!anb ^dlt, bieS fei mc S5efd)rdnfung , t)k in ^ürftigfeit

beS Talents il)ren ©runb ^abe, 25enn wirft fic^ jemanb an$',

(Bä)kUxm. Slcji^etif. »o



514

fc^licfjlid) auf einen folcl)cn ©cgenpanb
, fo wh'o aUc6 nudr nur

in einen 9cn?iJTen ßpclu§ von ©eftalten unb SSer^dltniffen l)ins

eingefejt, unb fomit bcfd)rdnft, unb e§ fann bann nicl)t bic

ganje Äunft in ber Sl^otalitdt ii)rer (Elemente erfd)einen. :5)a^er

man fcl}on im $ßorau§ ba$ Urtfjeil fdUt, bag wenn einer au^s

fd)ließlid) fid) an ba^ eine t)dlt, etn?a6 9)?anirirte6 in feine S5es

l^anblung fcmmcn mü(]"e. ©o folgt alfo im ©egent^eil, t)a^

ber ©egenjlanb bem Äünjllcr ganj gleid)gülti9 fein muffe, unb

er nimmt nur ba6, an weldjem ba6 ©anje ber Äunfl jur ^r«

fd^einung gebrad^t werben fann. ^affelbe }fdQt \id) cud) im

©rogen, fo bap ba^ienige, wa§ für ftd) 9}?ittelpun!t ber größten

malerifcfcen ßom^ofition ifi, in einer Wla^t üon ^in^eln^eiten

ganj untergeorbnet werben fann. SBenn wir eine 2;anbfd)aft

fe()en, ber eä gan^ unb gar an menfd^lid^en giguren fe()lt, fo

wirb unö bie§ immer al§ SU^angel auffallen, obgleicl) ber ßanbs

fd)aft, objcctit) genommen, baburc^ gar nid)t^ entgeht; allein

man t)erlangt, bag in einem Äunjlwerfe bie wefentlid)ften objecs

tiüen ©egenfdje gufammen feien, we§l)alb in einer ^ijiorifd^en

ßomipofttion, hk eben fo befd)rdnft ift, ta^ e§ ganj an bem

£anbfd}aftlid)en unb 2(rd)itectonifd;en fe()lt, unb bie giguren baS

ganje ,Kunf!werf einnehmen, bic6 ebenfo al5 ein SOiangel em^fun^

ben wirb, wie bei ber Sanbfd)aft o^ne giguren» Sn Jg)übnerS

©imfon, biefem ^ilbe ber neueften Seit, i)at man fel)r l;dufig

einen fold)en 5l}?angel gefüblt, obwol)l er mir i>a nid^t objuwaU

ten fd)ien, unb man wünfd)te mel^r ^intergrunb unb SnnereS

be6 5£em^elö, bamit mel)r 5!}?enfd)en barin gefe^en werben fonns

ten. 2)ieö ifl nid)t ganj berfelbe 9)?angel, wie ber früijer bec

merfte, benn \>a^ '2(rd;itectonifd)e ifl ^ier in bem S3ilbe »orban^

ben, aber freilid) nur ganj fragmentarifd;. ^ier aber wirb e§

burci^ ben ©egcnftanb bebingt, benn t)k ©ejlalten bdtten gar

nid^t mebr ben l^eroifcben ($()aracter Ijahcn fonnen, wenn ber

ganje Stempel erfd){enen wdre. 2£lfo vermißt man l^kx nid)t fos

wo|)l bie 9)?annigfaltigfeit im ©anjen genommen, al6 üielmebr
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eine gewifTe SSoUllanbigfeit, beren SJ^angel fid^ ober I;icr, wie

fc^on bemerft, red;tferti9en lagt, ba bie SSegrenjun^ burd) ben

©c^enjlanb aufgegeben ijl. geblt aber einer ber ©egenfdje obnc

ein fold)e§ offenbaret ®ebot in bem ©egenflanbe, fo x\t ba^

SSilb unüoUfommen, \int> eS ijl babei nur bie grage, ob man

einen biefeö t)erbietenben ©egenjlanb xt>a^kn foll, toa^ jebod)

önber^wo ju beantworten ijl. (5§ mug alfo bie menfd)licbe ©e^

(lalt in bem ßanbfd?aftlid)en unb 2£rd)itectonlfd)en ber 9)?alerei

jugleid) mit erfcbeinen; offenbar i\t bie§ hk üoüfommnere ^ax--

(leEung , wenn fie auf btllorifdje SBeife im bejlimmten fO^oment

erfcbeint, al§ wenn fte tjerein^elt fid) funb Qkbt, £)en!en wir

uns ein S3t(b, welches ^a^ innere einer ^ird)e barfieUt, wo

einzelne 9)?enfc^en für ftd) fteben, fo ift \:}a bie menfdS)lid)e ©e^

flalt im eigent(id)en Sinne S5eiwerf. ^enfen wir un§ bagegen,

t)a^ ()ier ein Zentrum ijt, eine 9}?effe ober 5)roceffton ober ber^

gleichen, fo ijl bier baS S5eiwerf l)i|lorifd) geworben, unb ^k

^arjlellung üoHfommcn. 2(ber cbenfo i(l eS ein 9}?angel, wenn

in einem ^unjlwerfe bie ©egenfdje in bem anbern Clement,

ndmlid) ber S3eleud)tung, fehlen; wtnn in einem Äunftwerfe fein

©egenfaj üon SSorbers unb »^intergrunb i|l, fo ift bie§ eine

UnooUfommenbeit. 2(lfo H^ 3ufammenfein ber ©egenfdje i|l

bie 5i:enben5 ber ,^unft, unb eS erfcbeint un6 t)a^ (Ban^t in einer

JKeibe t?on 2(b|lufungen, wo nacb unb nad^ alle (Elemente fehlen,

fo bag ^ulejt nur m 2lbjlractum übrig hkibt £)iefe !Rdi)t be^

greift man aber am bejlen, wenn man fie umgeBe^rt |lellt, unb

bieS i|l bie riebtigere 2(uffaffung aud) fd)on beSwegen, weil fte

bie gefd)id)tlid)e i\t, f&ttxaü)Un wir biefe boppelte Sid^t, ndm=

lid) ta^ l)i^ox\\di)t S3ilb, worin t>a^ Sanbfcbaftltd^e unb 2Crd)i;

tectonifcbe S5eiwerf ijl, unb m 2:anbfd)aft, wo^u t>a^ 2{rd)itcct05

nifd)e gebort, wo bie menfdf)lid)e ©ejlalt wieber t)a^ S5eiwerf ij!,

fo muffen wir in biefen beiben dugerpten ©liebern, chtn weil ba

iebeS baS SSeiwer! beS anbern ift, ben eigentbümlid)en dbaracter

unb bie befonbere 9?icbtung ber einen nnh ber anbern ^ntt er*

33*
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fenncn. 9!un abcv müjTen mx eben fo and) eine anbeve 9?ei()e

Utxadjkn, unb c6 wirb cbenfo auä) eine bvitte nott)wenbi9 tt?ers

ben, um bie ganje Äunft ju überfel)cn.

3Bir I^aben fd)on 9efe()en, wie unb unter voiid;)tn SSebins

gungen bie ^(bbilbung etneg tt)irflid)en ©egenftanbeö fonne ein

©egenftanb ber ^^unft fein; U^^ bcjog ftd? gar nid)t allein ouf

einjelne ©eflalten, fonbern ebenfo öuf äufammenfejungen , in

ßanbfd^aftcn unb I)ijlorifcben S3i(bern. (So giebt e6 tt)irf(idt>e

ßanbfdjaften , bie f(d) boc^ unterfc^eiben t)on anbern 2£nf(d)ten,

bie in ber Erläuterung unb S3cfd)reibung gemeint finb, ebenfo

giebt e6 in bijlorifcbcn S3ilbern fold)e ^ufammenfe^ungen, weldj^e

au§ lauter ^^ortrait^ be|lel)en. ^ie6 ij! bie jweite 9?ei^e, öm

fangenb \)om Einjelnen unb fortgeljenb bi^ ju ben, ben ganjen

Umfang ber ^unfl in ficb fcl)liegenben ßompofttionen. ^ier

muffen wir t)on allen ®egenf!anben gleid)5eitig anfangen; alfo

t)on ber wir!lid)en ©efialt, ber ^ortraitfigur al§ Änie^

flöff, S5ru|lbilb ober eigentlid)e§ Portrait, benn fo

<jut wie ba^ ©anje ein cigcntlid)c§ »^unjlwer! fein fann, eben

fo gut fann e6 aud) t)k^ in feinen einzelnen 3!l)eilen fein. E§

fragt ftd) l^ier gleid), ob wol)l ebenfo eine einzelne ©ejlalt, bie

nid)t Portrait ijl, al§ ^unftwerf gegeben fein fann. i)]iemanben

wirb e§ iejt j. 25. einfallen, ein SSruftbilb 2(leranber6 be6 ©rogen

ju entwerfen; ja wenn jemanb einen folcl)en J^elben alö ganje

gigur barftellen wollte, aber abgefel)en üon einer Jg)anblung unb

•bcren Umgebungen, fo fommt bie§ audf) nid^t oor, fonbern wir

t)erla«gen fogleidj) eine Jg)anblung; oereinjelt erfd^eint nid)t§ in

ber Äunfl, wa§ nid)t wirfliebe 2(bbilbung ijl. Wlalt jemanb eis

nen einzelnen S5aum, fo fann bie§ ein ^unftwerf fein, aber c§

muß ber SSaum bod) in feinen natürlicben Umgebungen flehen,

.in feinem S^errain unb feiner 2£tmofpt)are , weiter braud)t nic^)t6

ba ju fein. 2(ber wirb man bier wobl fragen, enl^irt ber S3aum

wirflieb, ober i|l bicö bie Sbee beöS5aume§? SSSenn ber S5aum

fo tt)kif ^a^ man feine bepimmte ©attung m6)t crfennte, fo



517

würbe man bk^ t)emerflid> finben, Unn aber bie ©attnng er--

fannt werben, fo wirb eS einem it\^tn Qki(i)(^ulÜQ fein, ob c§

eine Zhbiibm^ ift ober eine ^rfinbung. @o ^eigt fid), baß wir

l)ier ein anbereg ^aa^ verlangen, aU bei ber menfd)lid)en ®e=

palt, unb bie6 fann feinen ©runb nur Ijaben in bem SSer()dltniß

beiber ju i()rem ©attungSbegriff. SBom 5Dienfd[)en verlangen wir,

weil e^ l)od)ile 2eben6form ift, aud) bie Dolligfte Snbit)ibualifi=

rung. 9fiel)men wir j. S3. jwei t)erfd)iebene SSolfer, fo t>a^ e§

bei bem einen unS leid[)t wirb, bie einzelnen ?)erfonen ju unter--

fc^eiben, bei bem anbern aber nid?t, fonbern nur ber allgemeine

Z)i)m^ unterfd)ieben werben fann, fo fel)en wir Vk^ an al§ ei-

nen fel)r beftimmten Unterfd)ieb in ber ßntwiffelung ber beiben

SSolfer, unb ba6 lejtere jlel)t auf niebrigerer ©tufe ber ^ntwifs

feiung, weil bie einzelnen gormen be$ SebenS fid) nid)t fo barin

inbioibualiftren. Sn ben untergeorbneten Lebensformen i?erlangen

wir fo ttwa$ nic^t, unb fucben bie Differenj mel)r in ben äußern

S5ebingungen, unb eö liegt nur in ber äußern 2age, ob baS eine

eremplar beffer gebeil)t, aU baS anbere. S5ei einer beftimmten

Tlbbilbung einer b^ftorifcben ^erfon frül)erer ^dt, wie etwa

^lleranberö, würbe man ben 9}?aler fragen, wol)er weißt bu, baß

er fo auSfal); benn erfl, wenn er in einem bejümmten ßebenS^

moment bargeftellt ij!, lajfen ftd? i>it 50?otioe be§ ^akx^ mit

ber Zi)at felbjl beurtj)eilen. ^ier fet)en wir, xvit in ber X)ax'^

f!ellung baö (^injelne ftd^ auf t>erfc^iebene Sßeife begrenzt. £)a§

^injelne alS wirflid)e6 fann im ©ebiete ber £)arj!ellung beS

menfd)licben ßebenS fogar nur ein 3:i)eil fein, l^ingegen bie ibeale

^arftellung fann niemals aU m ganj ^injelneS ftd) geltenb

machen, fonbern nur in bem l)iftorifd)en S3ilbe. dagegen auf

bem entgegengefejten (^thittt fdUt in ber £)arftellung be^ ^in=

feinen ber Unterfcbieb jwifc^en bem Sßirflicben unb Sbealen

DoUig weg. 2lber wenn wir 5. S5. fold)e S5ldtter anfe^en, bie

man für bie 3eid)enfd)ule i)at, wo Steige t)on üerfcbiebenen

SSaumarten neben einanber fielen, fo werben wir bie§ nie für
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ein ÄunjlwerE galten fonncn, e§ bicnt \)ielmc^t nur einem befon«

t>em SwiH, bem ©tubium Ux '^(nfdnger, unt> wdre e§ aud)

ganj uollfommcn öu69efül)rt. ^benfo, wenn n?it unS eine Sanb^

fd)aft Don t)erfd)iebenen SSaumgriip^en benfen, fo werben wir

verlangen, txi^ iebe einen tjcrfd^iebenen S^p^uö barbietet, unb ^a^

.lagt ftd? aud) erreid)en, aber wenn wir eine fotd)e ©ruppc

genauer betracl)ten unb einen einzelnen S3aum l)erauönel)men

wollen, fo wirb bie§ fiel? nid;t tbun laffen, weil e6 in bem

ßbaracter ber ©rupv^ li^gt, t)a^ ffe nici)t ifolirt werben fann.

SBoUte jemanb einen cinjelnen S5aum auS ber ©ruppe l)erau6

für fid) barjlellen, fo wdre bie§ fein Äunjlwerf, unb e§ wdrc

in ftd) unüoUjIdnbig, weil in ber ©ruppe ber öbaracter be§

S5aume§ nid)t fo in bem ©in§elnen liegen fann, al^ in bem

©anjm. SBo alfo biefer Unterfdjteb jwifd^en bem 2Biv!li(t)en

unb ber freien S3ilbung t?erfd)winbet, ba tritt bejio ftdrfer ber

Unterfd^ieb ber SSolIjltdnbigfeit unb ber UnüoHfldnbigfeit l)ert>or.

£)affelbe gilt auf bem ©ebiete ber 2(rd)itectur.

Snbem wir fo ba^ einzelne aU duger|le§ ©lieb auf üer«

fcbiebene Sßeife un§ benfen, fo cnt|!cbcn t?on ba au^ bie größten

Üom^ofitionen biä ju jener SSoIljldnbigfcit. 2{Ucin bier fragt ed

fid), ba bic einzelne 2Cbbilbung ber mcnfd)lid)en ©efialt j. S5.

iin S3ruj!bilb fein fann, ijl e6 nid)t aucb juldfftg, ein bil^onfd)e0

Silb ju entwerfen, worin alle giguren nur S3ru|!bilb ftnb ? Seber

wirb wobl fagen, bag bieö nur möglich fei unter ber Söorau^s

fejung, H^ eä 9)ortraitö ftnb, t)on biefem (Stanbipunftc m^
fann ba6 S3ilb ein Äunftwerf fein, tjorau^gefejt, bag ber fJJ^os

ment felbjl rid;tig ijl. @o giebt e6 in ber *^rt einzelne febt

fcbone S3ilbcr, wie j. S3. einzelne gamilienbilber, wo alle ^er?

fönen ober bie meijlen nur S3rujlbilb unb .^nieflüff finb. '2(ber

würbe e§ thtn fo fein, wenn e§ nid)t ^ortrait^ waren, wenn

j. S5. hü ber £)ar|lelUmg bc^ 'Äbenbmablö Qi)xi\ii bie gigurert

nur S5vujlbilb waren? OTerbingö ift bie6 moglid), weil bod) bie

^arflellung fo ift, bag bie giguren mä)t gan^ gefc^cn werben
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Unmn ; unb bie^ erweitert bie unüoUlldnbigc £>ar|teUun3, fo bag

ber Unterfd)ieb 5tvtfd)en bem Sbealen unb bem 2öirfüd)en vcr^

fd)winbet. — SSon bem ^injetnen ü\x^ ferner ijl benfbör eine

.^anblung, ^k <xn^ jwei ^erfonen belle{)t unb auS me()reren,

ober roo ift t)ier bie ©renje? (So wie wir im6 eine grogeSÄafTe

tjon 5!}?enfd)en benfen in einem fo überfet)baren S^Jaume, ^a^ man

t)a^ ©injelne nod) unterfc^eiben !ann, fo 9cfd)ie()t ber SSoIlfldm

bigfeit be§ ÄunftwerfeS fein Eintrag. (Soll aber in einem fo

überfe^baren 9?aume eine ^anblung bargejleUt werben, bie gleid^s

fam eine unenb(id)e 50^enge t)on 5!}?enfd)en erforbert, wie eine

8Solf§t?erfamm(ung ober tin @cfed)t, fo mug ber 9?aum fo tjer«

ti)tiit werben, bag bk ^injelnen eben fo wenig unterfdjeibbar

finb, wie t)k SSdume in einer ©ru^^e, unb \)a^ Sufammenwirs

fen ift natürlid) nod) ndf)er. (5in ©emdlbe jebod), wa^ cjanj

auf biefe SQSeife erfüllt ijl, wirb nod) feine SSefriebigung Qtxvaf)-

ren, tnbem e§ nur erft ein fe()r complicirteö ©anje ift; üielmebr

tjcrlangen wir, bag tia einige ^erfonen t)erauStreten foüen, unb

bie anbern foUen nur aB jur J^anblung gehörig ben 9^aum ers

fuHen. X)k\t gorberung wirb gemad)t, ba§ dJemdlbe mag fid)

5ur 2Birflid)feit t)erf)alten, wie e6 wiE, wiewohl bod) auf eine

\)erfd)iebene 2Beife. S^et)men wir j. S5. ein SSilb, weld)e6 eine

militairifd)e griebenSfcene, mt ttroa eine '5)arabe, barftellt, wors

auf fidb ^^^ fürjtlid)e Rubrer unb fein ©efolge nebj^ einer großen

9)Zenge ©olbaten befinbet, fo gebort e§ l)ier aHerbing§ jur (^bas

racterijlif be§ @emd(be§, txi^ bie ^auptperfonen aB 9)ortrait§

berauStreten , wenn aber ber »Künjller bie ,^6pfe ber einzelnen

(Solbaten ebenfo bebanbeln wollte, fo würbe man t>k^ Idcberlid)

fmben, unb e§ wdre tlm unnüje ^J^ub^^ ^k ibm niemanb banft.

^ier b^iben wir ein 2lnalogon üon bem, xt>ci^ wir neulid) bemerfs

ten, bag e6 ßanbfcbaften geben fonne, wo bie menfd)lid)en gis

guren burdbau^ nur SSeiwerf ftnb, benn e6 finb ):)kx bie einjeU

nen menfd)lid)en ©ejtalten, bie auf bem SSilbc al§ ©ruppen

gelten, bennod) alS blo§e§ Seiwerf aufgejlellt, nur tia^ ]k jur
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S3ollllanbig!cit bcr ^anbluncj mit geboren, xva^ bei SSaumgrupi

pcn nicbt fo bcr Jall ijl. .öici* \)ahtn wir v>on bcm (Sinjelnen

au^ biefe ©licberung einer fo(d)en Sufammenfejung. @infad)e

^anblung t?on wenigen 5^erfonen, jufammengefeste ^anblung

t>on me{)reren ^erfonen, ^anblung, welcl)c einen notl)tx)enbigen

©egenfaj erforbcrt jwifd^en ben eigentlid^ ©eltenben unb bie

Jg)anblung SSoUbringenben unb ben blog öI§ ©rup:pe baju ©e*

t?6renben. (3e{)en wir nun auf ben 2(nfang, wie ^ier baS IBeis

werf entfielt, fo oer{)dlt e6 ftd) fo. Sn ^ortraitfiguren ijl eö

faft gleid)gü(tig, ob i()nen ber ^ünftler eine Umgebung giebt ober

nic^t, benn fie ijl bod) ttroa^ 3ufdUige6, unb wo fte ber ^ünjller

()inju ti)nt, gefd?ie{)t e^ nur, um ein bejlimmte6 ßid)tüert)dltniß

()erüor5ubringen. Sc genauer in ber localen ©tcEung ber 3"-

fammen{)ang ijl ber Umgebung §u bcr gigur, um befto jufams

mengcfejter fann baa S5eleud)tung§üer{)dltnig fein, ^aä ^unjis

werf wirb alfo auf biefe SOBeife ein t?oIIjldnbige§, obgleid) bie

Umgebungen md)t ju ber J|)anb(ung geboren, fonbern nur alä

SSermittelung für beftimmte S5e(eud)tung6üerl)dltniffe \)a finb.

^ier gebt alfo ein 3J()eit ber ^rfinbung barauf, t>a^ (^an^t

nic^t nur in SSejie^ung auf bie ^arflellung feiner giguren, fon^

bern aud) in S3e5iet)ung auf fein S3eleud)tungSüer()dltnig jum

^unfiwerf ju mad)en. Se weniger t:}k ©egenpdnbe ber Umges

bung biefe§ leijlen, §. S5. eine ©egcnb in ber gerne, befto me()r

crfd)eint eS at5 ttvoa^ gan^ äufdlligeS. £)iefca jweite (Clement

ber ^ompofition i(l mit()in wefentüd? bcbingt burd) ein Suföm-

menfein t)on mti)xtxm ©egenjldnben. @oU alfo \>a^ itunjlwerf

tjollfommen fein, fo muffen biefe auc^ auf bemfelben erfd^einen,

unb wenn t)K gigur eine einzelne ijl, fo muffen hk Umgebungen

fo gewd^lt fein, baß fie eine fold)e SO^annigfaltigfeit t>on fiSes

leudt)tung§üerl)dltniffen barjlellen. ^enfen wir un§ eine au§

mel)reren ^crfonen jufammengefe^te ^anblung, fo wirb biefe

fcI)on burd; i()r 3ufammcnfcin eine 5!}?annigfaltigfeit "oon ßidbtüer;

(jdltniffen Ijeioorrufen, unb e6 t)erfd?winbet ba bie 9^ot()wcnbig:
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feit, nod? anbcrc ©egcnpdnbc auf ba§ 5Bllb ju bringen, au^t-^

nommen, fofern nod) ein 9?aum erfüllt werben mug; benn e§

mug bod) immer bie ganje gldd^e be§ S3ilbc6 mit Pigment an^-^

gefüllt werben. Sßenn alfo nn groger 9?aum ift, fo ijl nod)

eine 2lufgabe \)a , unb ba fönn auf fold)e Sßeife bod) not^wen^

i>iQ werben, xoa^, wenn man bloß bei bem S?aum jleben bleibt,

unb t)a nur bie Jg)au:ptfi9ur nimmt, nicbt notl)wcnbig ifl. (So

erfd)eint alfo 2anbfd)aftlid)e§ unb 2lrd)itectonifd)e§ jwar al^ S3ei=

werf, wenn man auf ben ©egenftanb fiet)t; auf ha^ Äunftwerf

aber 3efel)en ift e§ tia, um bie ©efammt^^lufgabe ber WlaUni

barju|!ellen. £»agegen fann e6 gdlle geben, wo biefe S^^ot^wen^

bigfeit üerfd)winbet, unb man verlangt bann nur, t^a^ ©anje

ber ßocalitdt in feiner SSejieljung ju ben S5eleudj)tung§t)er^dlt5

niffen bar^uftellen. Äann j. S5. nid)t unterfd)ieben werben, ob

eine ^anblung im greien ober in ber (Qtnht üor ffd) gel)t, fo

ijl bie§ tin fe^r groger SD^angel, unb e§ ijl aud) nid)t moglid),

bag bann baS ^ilb feine 2lufgabe lofen fonnte; wo aber bie

Sid)tt)erl)dltniffe burd) bie ßocalitdt ber ^anblung ndl)er bejiimmt

unb unterfd)ieben werben, ba mug bieg aud) t>k Urfad)e m!t

erfennen laffen; fo üiel t)on @egen)!dnben aufer()alb be6 eigcnts

lid^en (SegenfianbeS wirb immer babei fein muffen.

®el)en wir t)on l)ier au^ nod) einmal jurüff auf t)in Untere

fd)ieb 5wifd)en ber :3Dar|itellung be§ S[Birflid)en unb ber ganj

freien ^robuction, mc wir fte aufftellten, inbem wir fagten, ber

Äünjller fonne nur wirflid)c giguren barftellen, fofern er in i^nen

eine beftimmte 5IÄobiftcation beS ®attung6tp^u6 barftelle, in t)im

chtn t)it Söa^rnebmung jur SSoUjldnbigfeit ju ergdn^en t)k ^luf^

gäbe ber freien $robuction ijl, fo ift bk grage, ob t>a^ Portrait

ein .Äunjiwerf fei, wenn e§ 'oa^ anbere Clement ber £)arjlellung,

ndmlid) bie S5eleud)tung, me^r ober weniger üernad)ldfftgt; wors

au§ bann offenbar folgt, je mel)r bieg t)ernad)ldfftgt wirb, be|!o

mel)r erfc^eint alleg anbere an biefcm 3Berfe al§ uneigentlid;e

Äunft. £)al)er iji alfo ebcnfag t>a^ ^^ortrait ber *2(ufgabe unter--
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worfcn, t>a§ zweite Clement, nämlid) t)ae ßid)tuerl)dltn{g, and)

an ber einzelnen ©cjlalt jur t>oUfommenen £)arf[eUung ju brins

gen. 5^un ijl allerblngö fd)on bie ^onjlruction bc§ menfcl)lid)en

2(ntlije^ eine fold)e, tag bie einzelnen 3)l)ei(e @d)atten werben

unb ^Zebenrefleyc ()erüorbrin9cn , alfo liegt bergleid^en fcl)on im

©egenftanbe, aber fte muß bocl) auf anbere Sßcife beftimmt wer«

ben, unb bie6 gefc^ie^t burd) ben ©runb, auf welchen gemalt

wirb, ber M ^rincip ba§ ßic^tüerl)dltnig in fiel) tragt, unb alfo

auf bem ganjen 9?aumc beö 9)ortrait6 bic SJ^annigfaltigfeit ber

@cgen(^dnbe erfe^t. 3e mel)r nun ber 9^aum fid) au§bc{)nt, Dl)nc

ba§ ber ©egenftanb n)dd)ft, um bejlo mel)r fonnen aud? ©egen«

jldnbc al6 S5eiwer! barin aufgenommen werben. 2(ber bieö fejt

aud^ ctuen großem Xi)di ber menfd)lid)en ®e|!alt tJorauS , wct(

nur bamit bie ©egenjtdnbe in SSer^dltnig gefejt finb; fo wie

bemnad) baS Portrait ftd) ber SSoUjldnbigfeit ber ganzen ©efialt

ndl)ert, um bcfto me{)r fann e§ bann fciS)on bie ganje SJ^annig?

faltigfeit ber ©egenjldnbe in ftc^ aufnel)men; wogegen bei ber

^ij!orifd)en öom^ofttion ba6 S3eiwerf fo weit t)erfd)winben fann,

bag nur nod) bie ßocalitdt anjubeuten bleibt, fofern fte t^a^

^rinci^ ber S5eleucl)tung in ftc^ trdgt. ^ier feigen wir alfo, baß

bic SSonfommenl)e{t beö ,Äunftwerfc§ ganj unabt)dngig ift Don

ber 9)?annigfaltig!eit be§ ©egenjlanbe^ , unb fo wk md) bic

tt)eitweife ^arftellung fid) ^k ganje 2(ufgabe ber Äurifl ftellt,

fo mug fte and) barnad) beurtl)eilt werben.

(?ine anbere S?eil)e x\t bie Differenz in ber SSoHftdnbigfeit

ber ^arfiellung felbft. 2rnfdnglid> ift l)ier nur ba^ eine Clement,

ba^ ber ©ejlaltenbilbung, t)orberrfd)enb , unb ba§ anbere, bic

£)ar|!ellung ber S3elcud)tung6üerbdltniffe , fommt erfi allmdlig

^in^u, aber fo, bag, wo eö nic^t wenigpen^ al§ 5l}?inimum ijl,

ba and) hin ^robuct ber ^akxd üorl)anben ift. gangen wir

mit bem ^infad)ften an, fo ijl; e§ bic :Dar|lcllung ber ©ejlalt in

it)ren Um.riffen, bie 3eid)nung rein für fid). ^injelne ®egen=

(Idnbc fonnen ^icr tJoUfldnbig in i()ren Umriffen bargeftellt wer-
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l)cn, o^ne tag tracnb 2id)t unb <Sd)atten baju fommen. Zhtv

wenn mir eine menfc!)licl?e ©ejlalt öuf biefe SQBeife ab^ebilbet

fei)en, fo wirb e§ immer t>a$ 2(nfe()en ^aben, wenn namlid) t)k

^i^UK ftc^ fonft baju eignet, ha^ \:)ic^ nur eine SSorjeid)nung

ober ©tubium fei für ba6 SSorfommen ber gigur in einem jus

fammengefe^teren S3i(bc ober für bie ©cul^tur, unb fo werben

wir gleid) ben ©ebönfen an ein ^unjlwerf babei abweifen.

2)enfcn wir un6 aber biefe gigur fo auf einem S^errain, "^a^

bahti bie 2Babr()eit beä (Se^en6, bie STiefe in ber gldd)e fd)on

mit angebeutet ift, fo finb and) fd)on S5eleud?tungSoerbaltniffe

ba, bie Umriffe für ba§ S^errain treten nid)t fo bertJor, wie bie

ber gigur, unb eS ij! fchon ^erfpectiüe \?or^anben. Wlit biefem

9}iinimum ftnb beibe Elemente ber Äunjl ba, alfo andl) ber lin^

fprud), a(6 ,^un|!wer! ^u gelten, obgleid) nur nod? unüoUfoms

men unb ai$ 2(nfang. ^arin üerfirt ieber im 2(nfange, ber ftd)

mit ber Äunj! befd)dftigt, unb e§ ^at bie größte 2Ba{)rfd)einlicI)5

feit, ba^ bie ^unjl felbjl eine Seitlang auf biefem @tanb^un!te

t)erweilt f:)ahi. X)a^ ndd)pe i|l bk^ , wenn 5U ben Umriffen

nod^ bie 8Serfd)iebenf)eit be6 <3d)atten6 l^injutritt, je nad)bem

ndmlid) bie einzelnen SJ^eile ber gigur bem Siebte mtt)x ober

weniger ^ugewanbt ffnb, bann entfielt bie 2{ufgabe, ein ^eUere§

unb ein SDunflereS 5U unterfdjeiben. :Die^ gefcl)iet)t 5undd)ft mit

bemfelbcn ^atmal, unb eS ijl biejenige 3eid)nung, weldje ßicl)t

unb <Qö)atUn angiebt. Jg)ier jeigt ftd) bie SOBabr^eit bee ©ebenS

fchon in großem Umfange, nicbt nur im ©egenfaj ber gigur unb

tbreö ^intergrunbe6 , fonbern ibrer S^beile felbft unb ber ©eftaU

tung ibrer 8;id)t\)erbdltniffc ; aber e§ ift nocb nid)t bie DoUc

SBabrbeit berfelben, nidbt nur, weit alle gdrbung feblt, fonbern

and), weil bie Umriffe nicbt erfcbeinen alS S^betlc ber gldcbe,

fonbern aB thva^ für ftd) be|lebenbe6, wd brenb in ber Sßabr«

beit beS @eben6 bit Umriffe nicbt^ ftnb, alS biejenigen Zt)tik

ber ^berfldcbe, welclje bk ©renje be6 Ucbrigen angeben unb t)on

ber Umgebung trennen, ol)nc aB ttwa^ für ftci) bejlebenbeä ju
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crdfjcinen, wöö bann jlattfinbet, wenn fie befonbere ßinien bilbem

2Bir muffen f)ier jebod^ unterfd)eiben bie natürlid)c 5Sdufd)un9;

n)eld)e^ bie eigentlidje 2öa()rbcit be§ @e()enä ift, t)on bem 2(u65

gelten auf 3^aufd)ung. Senc SSeseid^nung ber Umriffe burd)

ßinien ift md)t bie SBal)r^eit be§ (5e{)en^, fonbern me^ir fpmbo*

lifc^ , bod) ift e6 nicl)t eine SJdufc^ung , auf t>k man au§ge()t,

fonbern ber S5efd)auer foU gerabc tjon bem abj!raf)iren , waS

nid)t Sßabrt)eit beS (5e^en§ if!. gragen tt)ir nun aber nad) bem

ndd)ft ()6t)eren, um bie SBat)r^eit be6 <Se()en§ vjoHfommener ^ers

jujlellen, unb bie fRtii)t weiter aufwärts ju beflimmen, fo ijl

bieS, wenn wir \)on ber fdS^attirten 3^icl)nung ausgeben,

biejenige 2(rt unb SBeife berfelben, wo ba§ £)un!ele nod) l)eU

erfd?eint burd^ ßinien unb ©trid^e, weld)e man ju t)erwifd)en

fucf)t, — t)on ^ier au6 aufwarte aU t>a^ SRad)^t ift biefe6 ge-

geben, bag jene beiben S5SiU!üf)rlid)!eiten aufgehoben werben,

b, \). ha^ ©efc^ene fo ,,bar5uftenen, bag bie Umriffe nid)t als

felbjlf!dnbige ßinien, fonbern al6 X^txk ber ^berfldd)e erfcbeinen,

unb bag bem gemdg ebenfo aucb ber ©egenfaj jwifd^en i)tU

unb bunfel erfd)eine ; bie bie gldd)e begrenjenbe ©ejlalt aB fold)e

t)erfd)winbet in \\)xtn ßinien, b. (;. bie ©eftalt wirb r\\d)t fo t?on

äugen, fonbern t)on innen b^^^w^/ ndmlidf) üon ber ^itU beS

©id)tbaren au6 bargeftellt, fo bag bie ftcbtbare ^berfldcbe a|§

eine ftd) felbft begrenjenbe erfd)eint. ^ie§ ijl nun ba6, waS

burd) bie 3eid)nung in ^Bt^la, 3^ufd)e ober auf dt^nlicbe SÖBeife

erreicht wirb, aber nicbt burd? Linien, fonbern burd) ein jufam^

m^nbdngcnbeö flüfftgeS Pigment, fo t>a^ ber Umrig nur al§ t>k

©renje biefer beflimmten Zxt ber gdrbung erfd)eint. 2)ie§ ift

nun ein bebeutenber gortfcbritt, aber e6 ift bieg nod) feine^3wegS

aud) bie 2Babrl)eit beä (5ebcn6, bcnn bie gdrbung ijl ganj wills

fubrlid), unb man fonnte jebe beliebige garbe baju anwenben;

aber man nimmt gewobnlid) fold)c, welche in ibrer bunfeln gdr?

bung mebr baS im ©cbattcn @tcl)cnbe nad)abmen, alfo ba§

SSraune unb (Sd)wdrjlid)c. SBillh'ibr jcbod) bleibt immer i)kt,
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ölfo öud) Un\?oH!ommenf)clt t>er Txix^ttUun^ , unb fo fe()lt nod?

ba^ Sejte, ndmlid; bie ber ^atm nngemeffene Jdrbung; aber

bleS lagt ftd) freilid) auf tjerfd)iebene SBeife benfen. 9flei)mcn

wir ein ©cmdlbe an^ t)erfd;icbencn garben, fo fann bei einer

«nb berfelben SSeleud^tung bennod^ jebe einzelne Jigur eine gdr=

bung für ftd) l^aben; aber auf biefem ©tanbpunfte fmbet fid)

nod) mand)er(ci Unt)oUfommen^ett, benn bte ©egenjldnbe wirfen

in einer gewiffen 9^df)e gegeiifeitig auf einanber in gdrbung unb

ßid)tt)er^dltniffen, ^k^ nennt man \\)xt 9?eflej:e, unb biefe in ber

SSerfd)mel5ung aller garben bilbet ba6 ^ellbunfel. Sl^ jebe

gdtbung nur für fid?, al§ üon bem ifolirten ©egenflanbe t)erges

nommen, fo wirb fid) eine Unüollfommen^eit barin fi'nben, wenn^

gleid) nur für zin geübtem 2(uge. ^ine 85erg(eic!)ung üerfdS^ies

bener SSilber fü^rt \)kx nod) bejlimmter auf bie ßrfennung biefeö

Unterfd)iebe0.

^k$ finb alfo bie üerfd)iebenen ©tufen t?on bem erpen

2(nfange ber ^arjlellung an bi§ ju ber t>oEenbeten ^kd^bilbung

ber Sßai)r^eit beö @el)en§ in freier $robuctit?itdt» SBenn id)

t)ier 9^ad)bilbung fage, fo fonntc e^ leid)t fd)einen^ al§ ob bocb

wenigjlenS für biefe^ ©ebiet bie gormel geltenb wdre, ^a^ t>k

Äunj! 9Zad)bilbung ber 9latur fei; e§ ijt aber l)ier nidjt t)on

einer 9^ad)bilbung ber ^latnx t}k Siebe, fonbern üon einer

üollfommenen ©teicb^eit be§ tjon Snnen \)ixm^ ent|le()enben

(3el;en§, unb be6 ©el)en§ nad? 2(ußen, xva^ nidj^t 9f^ad)a()mung

eine§ ©egenjianbe6 i^, fonbern £)arj!eUung be6 @inne§; üiel^

mel)r wdre bie 9^ad)bilbung ber Statur ba, wo man t)on biefem

fßeri)dltnig be§ wa{)ren ©e^enS abjlra^irte; unb eS wdre biefe

9flad)a{)mung gerabe auf jener unt>oll!ommenen @tufe um fo

groger, weil t>a ber ©egenftanb für ftd? bi«9^ff^^t wirb, wk er

nod) in ber 2Bir?lid)feit i|!; bagegen i\t bie 3wföwnisnj!eUung

ber ©egenftdnbe, — xva^ rein SSerf beS 2(uge§ ift, — mit bar^

auffeilen, erjl ^unj!.
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Q^ ij! l/icr t>ie gragc, ift alleS bicfc6 t)on t>cn crflen 2(n»

fangen an aud? wirfüd) Äunjl, ober, wenn wir tiefe ©egenfdje

betrachten 5wifd)en ber einfad)en £inear5eid)nun9 ber Umriffc unb

bem tjoUenbeten ©emdtbe, muffen wir H nid)t fagen, bag ba§

eine ©nbe auger^alb ber Äunft liege. £)icfe 9?egation würbe

bereits jugegeben, wo ba6 anbere Clement, bie Seleudjtung^

DoUfommcn ^nU \\i, biefeä fangt ober f4)on an mit ber ^er»

fpectiüe. ©0 wie bie gigur auf einem ©runbe jle^t, ber felbjl

begrenjt erfd;eint, fo wirb biefer Umriß ju bem Umrig ber gigur

einen ^erfpectiDifd^en ©egenfaj bilben, bamit l)aben wir alfo einen

wirflic^en 2(nfang ber ^unji. SBenn wir aber bie grage fo fteU

len, wirb wi)l)l/ wenn wir un6 bie ganje ^unft in i^rer SSoUs

fldnbigfeit benfen, ein ^ünjller nod) folcl)e 3cid[}nungen tjerüor»

bringen, fo folgt, wenn er e§ tl)ut, fo wirb er e§ nid?t tl)un al6

ÄünjUer, fonbern entweber als 2e()rmittel eS anwenbenb, ober M
SSorarbeit unb ©tubium für fid) felbf!, aber t)k ©elbfijldnbigfeit

b.cS ^robuctS, baS für ffc^ ,^unjlwerf fein will, wirb aufboren.

2)ieS wirb jebodt) eigentlid) fd)on aufl)6ren muffen, fobalb bie

SSßill^übr aufl)6rt, bie Umriffe al§ felbjljidnbige Linien barjuflel*

len, unb jebe (Stufe, bie bie 2ßillh'il)r entfernt, ift eine limal)ti

rung an bie SSoÜ!ommcnl)eit ber ^unjl, unb jebeS 2(ufbeben ber

SQ3ilIfül)r fül)rt jugleid) bal)in, bafj man früljere gormen bann

nid)t mel)r al^ §8onfommenl)eit ber ^unjl anfielt unb aU eigents

licl)eS Äunjlwer! aufhellen hnn. Sßenn ein 9)^aler fid? eine

5ßorarbeit ma^t für ein ©emdlbe, fo fann eS wol)l fein, bafi

er mit einem Sinearumriffe anfangt, aber nid)t mit einem foldjen,

weld)er noc^ außert)alb ber ©renjen ber Äunfi liegt, fonbern er

fangt gewig immer mit bem an, wa^, tomn au<3^ nod) am un«

üoUfommenflen, bocj) fd)on innerl)alb ber Äunjt liegt. 3n bem,

\va^ man (5^5 je nennt, ijl bie SBillfü^r in ben iiinearumriffen

fd)on entfernt, unb ba werben alle wefentlid)en S3eleucl)tungS5

üerl?dltni|Je fd)on angegeben fein, wenn aud) nur in einfad)er

gdrbung. £)ann aber fann ber Äünjller aud? fd)on garben^
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ffijjen entwerfen, um ju fel)en, ob c§ feinem innern Urbilbc ent*

fpnd}t, unb boc^ x\t aUe^ bie6 nic()t ba6 ©emalbc felbjl, unb

iebe6 geübte Ttuge wirb betbeö Wüi)l ju unterfdjeiben wijTen.

OTe biefe (Stufen jlellen nic^t nur t)erfd)iebene ^erioben ber

Äunfl in i^rer ^'ntwiffelung bar, fonbern oud) bie oerfd)iebcnen

©tufen, burcl) welcl)e ficb ein jebeS Äunflwerf i>on Snnen Ijeraug

entwiff-elt; ob eä an bemfelben (^toff 9efd)icl}t, ober in »erfd^ie^

benen 2Bieberbolungen, ijl; für bie <^ad)(i felbft üollig glcid).

Sm tejtern galle werben stiele fold)e ^robucte entfielen, t>k ims

mer nod) beg 2(ufbcwaf)renö wert() finb; im. erjiern wirb alleö,

waö SSorarbeit war, in ber ^in^eit be^ t)oUfommenen Äunjls

werfet üerfd)winben.

äiti)zn wir nun {)ier ba^ 9?efultat be§ ©efagten, fo ift t>a^

(5igentl)ümlicbe ber ^O^alerei biefeS in bem allgemeinen (^thku

ber bilbenbcn »^un|!, t)a^ bie innerlich gebilbcte ©ejialt ffd) nun

entwiffeln unb auf fold^e SBeife bargejlellt werben foU öUgleid)

mit ifjren S5eleucbtung§t?erl)dltni|Jen, fo wie wir in biefem (Sinne

biefe Äunjl al§ bie gan^ freie 5£b^tig!eit beö @efid)t§ftnneö aufs

geflellt l)abcn, ^k nun augerlid) wirb burd) ein S'^ad^bilb be§

innerlid) ©efel)enen ; barauö folgt, bag \:}a^ eigentlid)e 9}?otit) be^

Äünftler6, b. b- ba§, woburd) er überböuipt !ünjllerifd)e "iRatnx

bat, als ba6 befonbcre, woburd^ ein fold)er ein Tlakx wirb, nur

biefe wecbfelfeitige SSejiebung i|t ber ©ejlalten unb be6 £id)te6;

ein anbereS SJ^otio bürfen wir i^m nicbt unterlegen. £)aburd)

wirb nun aber (ind) ba$ früber fd)on 2(ngebeutete erft üollfoms

men flar, \)a^ ndmlicb ba§ ^rindip ber 9J^alerei burd)aua nid)t

in irgcnb einem ^tboo liege, b. b- bag man nid)t fagen fonne,

eS werbe einer ein fötaler, um gewiffe ©egenfldnbe, bie t>a^ ®ca

mütb auf bejlimmte SBeife bewegen foUen, jur £)ar(!ellung ju

bringen. 2öa5 id) t)kx negire, ba§ werbe id) ebenfo für alle eins

jelnen fünfte negiren, aber nur, um eS für alle in§ ©efammt

geltenb ju mad)en; niemals jebod) mug man barau6 baö ©pes

cififd)e erfldren wollen; allein eben be6wegcn, weil baS i5pecififd)e
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nict)t bavauS cvflart werben Um, liegt and) bcr xxä)tx^t ^aa^-^

ftab für bic (Sd^ajung beö Äünjllere gar nid)t barin. -Db

bcr 5l}^aler ©egcnjtdnbe be§ größten @rn|te§ bel)anbelt ober fold)c^

weld)e für un§ gar feine 235a{)r()eit nui)x l)aben, j. S5. mpt^olo*

gifd^e, ijl tJoUig gleich unb mad)t gar feinen Unterfcl)ieb in bem

2Bert{)c be§ Äunftwerfeg felb|T. Sa, wenn ein ^unftwerf für

irgenb einen Effect gemad)t wdre, fo wdre bieS fd)on ganj gegen

bie Äunjl, fei nun ber ^'ffect leid)tfertiger litt, ober tJoU religio^

fett ernfie^; bamit ift aber gar md)t t)ertfKibigt, bag ein lafci\)er

Effect gefiid)t wirb, bcnn biefer entehrt t)k ^un]L grei üon

allem «Streben md) Effect üielmel)r ift t)a^ SQBefen ber 9J?alerei

2)arfteUung ber (SJeftalten in ben SSerf)dltniffen be§ ßid)te^, unb

baburd) nur folUbie ©rfinbung benimmt werben.

£)ie6 fül)rt un6 auf einen anbern ©egenftanb, weld)er fid)

freilid) mel)r auf eine beftimmte ©attung bcr S)?alerei ju be^ie^en

fd^eint, aber bod) eigentlid) allgemeiner *2lrt ijt; e§ fi'nben ftd)

ndmlicl) fel)r l)dufig Sdlle, ja eö ift überwiegenb, U^ bie ©rfin^

bung be§ Äün)ller6 nid)t ganj frei ift ; inbem bie ©emdlbe fel)r

l)duftg bei bem ^ünjller beflellt werben, fo \?erlangt ber eine

j. S$. eine l)eilige gamilte, dn anberer eine @cene ber t^aterldn*

bifd)en ©efd)id}te , \a fogar bie eine ober bie anbere ganj be--

ftimmte @cenc u. f. f., ba ijl alfo ber ^ünftler gebunben. ©o

wie nun ber .^ünjtler t)in (^egenjtanb für einen ma(crifd)en er=

fennt, fo mad)t er feine (Jinwenbung bagegen. X)k, welche aber

fo ben ^ünftler binben, htab\i6:)tio^zn immer bie Sßirfung eine§

beftimmten ©egenjlanbeä ; bie§ ift jebocb nid)t (5ad)e be§ Äünjl=

ler^, fonbern bie '^lufgabe ifl bie, ben ©egenftanb, ber il)m ge=

wiffe giguren unb gocalitdt t)orfd)reibt, fo ju bel)anbeln, bag bie

einbeit unb SSoUjtdnbigfeit ber ^unftelemente in bcr 3wfammcm

ftellung ber ©cj^alten unb fiicl)tücr^dltniffe crfd)cine, unb nur

bieS ijl bie eigentlid)c ^unftaufgabe. ^b man ftd) fclbjl einen

©egenftanb baju au^benft, ober ein anberer i^n angiebt, bic§

iil oollig gleichgültig. Vit Äün(ller felbjl fe^cn nie ben etl)ifd)en
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©egenfianb ol§ ein gj^otit) be§ Äün|l(er§ an, b. t), al$ benjeniV

gen 9)unft, woburd) ftd? bie em()eit be§ ÄunfiwerfeS bcflimmt,

fonbern fte fe{)en bafür nur immer fold)e an, bie m beftimmte^

^rincip für t>k ^ufammenfieirung ber giguren unb i^rer S5c-

reudS)tun9 enthalten. £)ie6 ift bie eigentlid) malerifd?e ^rfinbung,

nid)t ber ®egenj!anb, bai)er fann e§ gleid^güUig fein, ob berfelbe

bem Mn^Ux aufgegeben wirb, ober fein eigene^ SBerf ij!. fßon

ben größten 9)?eij!evn giebt eg Sßerfe, bie, wenn man auf t>tn

®egen|!anb ftei)t, gar feine ^inf)eit f)aben, aber wenn nur bie

^in^eit im Bwfammenfein ber beiben ^auptmomente ber 5D?alcrei

t>a tjT, fo macf)t man ftd) n\ä)t$ barau§. SQSenn auf einem ©c^

malbe, tt)eld)e§ einzelne gtguren barflellt, wie tttt)a t'mt ]E)ei(ige

gamilie, bie 9)erfonen mit abgebilbet werben, weld)e ba6 @e^

malbe ^verfertigen laffen, fo \)at offenbar ba§ ©emalbe, auf ben

©egenflanb belogen, gar feine ein()eit, aber niemanb fagt be^s

wegen, ba§ ©emdlbe fei t)on untergeorbneter SSollfomment)eit.

(Jbenfo be()anbeln ni6)t feiten fl}?eifter, wie wir bie6 in fo man--

eben @d)ulen fmben, ©egenjldnbe be§ gemeinen Men6, bie bod)

feinen moralifd)en SBertb l)aben, unb eö t^ut \)k^ t^etn ©emdlbe

feinen ^Tbbrud?, ta, xvk wir fal)en, e§ nid)t mit ber Äun(! ^u^

fammenl)dngt, ob ber ©egenjlanb einen beflimmten et^ifd)en dm
bruff mad;t, ober nid)t. Sßa6 aber l)ier t)on jeber einzelnen

Äunft abgewiefen würbe, baä l)aben wir jebocf) für alle gelten

laffen, unb t}k^ bebarf einer Erläuterung, gragen wir namiid),

woburd) ifi bie 9?id;tung auf freie 9)robuctit)itat felbj! beftimmt,

fo ergiebt ftd) allerbingö, biefe 9?id)tung al6 eine Äbdtigfeit in

bem einzelnen !ü?enfd)en foH jufammenl)dngen mit ber (iini)tit

be§ menfd)lidS)en 2eben6 unb SBefenS; wenn nun jemanb lauter

©egenfldnbe bel)anbelt v>on geringfügiger llxt, fo giebt biefer fcu

ner freien ?)robuctit)itdt eine fold)e 9?id)tung, \)on ber man wün^

fd)en mocbte, i>a^ er eine anbere genommen f)ätU; aber bie6 ijl

eine moralifd)e S5eurtl)eilung ber ?)erfon, nid)t be§ SBerfeS in

feinem Äunjlwertl). Ebenfo, wenn einer ©emdlbe fammelt, aUx

©(^leierm. Stej^^etif. 34
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nic^t foldjc , wcld)c gemeine ©cgcnjlanbe betjanbeln , fo ijl un§

tiefer lieber, M ein anderer, tt)eld)em t)ic0 9leid)9Ülti9 ift, unt)

tieä ifl aud) eine moraltfcl)e S5eurt()eilung ber ^erfon. Sßenn

wir aber einen folcl)en ©ammler t>on Äimftwerfen al§ ben eigent^

lid)en erf)alter ber Äunfl anfeben, fo muffen wir bod) aucb n)ie-

ber bemfclben bie größte Unpartbeilid)!eit wünfd)en, bamit feine

©attung ber Äunfi untergehe.

SBenn trir nun 'i^a^ ©anje, tt?a6 wir bi§ jejt in t)erfd)iebcs

nen 9?ei^en bargefteUt b^^^n , m bie am meijlen tjerfd;iebenen

©rupfen fonbern wollen, fo finb e§ biefe brei, — bie ^ifto-

ricnmalerei, bie2anbfd)aftömalerei unb bie arcbitec^

tonifcbe SJ^alerei. Die ^baracterifirung berfelben laßt ficb

auf jweifacbe Sßeife tjolljieben, ndmlid) bem ©egenjtanbc unb

bem Gbövacter ber ^unft nad?. Sn ber ^ij!orienmalerei ift bie

menfd)lid)e ©ejlalt al6 ©egenjlanb bie §au^tfad)e, in ber ßanb-

fcbaft^malerei ift e§ bie SSegetation, unb xoa^ bamit jufammen^

bdngt, in ber ard)ite(tonifcben 3Kalerei finb e§ bie größeren
,

menfcblicben SBerfe. SBenn wir biefe ©attungen ber SJ?alerei

j

nun ibrem Äunjlcbaracter nad) unterfc^ciben, fo tritt "i^ci ba§ -j

SSerbdltniß berfelben ju t>tn anbern Äünflen unb ju bem Jitunfts

gebiete iiberbaupt b«t)or. ^\t ard)itectonifd)e SJjalerei ^ai bie j

meific 2(ebnlid)feit mit bem 9)Jed)anifd)cn, weil fie meift in gera» .

ben ßinien arbeitet, unb ben geometrifd)en ^onjlructionen unter-,

worfen ift. T)k ßanbfd)aft0malerei fejt M bem Äünftler t)orauS

eine überwiegenbe 9?icbtung auf bie 9flatur, in fofern fie \)m

burcb baS , v>^^ ftd) bem '^luge in einer bejlimmten SSegrenjung

barbietet, einen befonbern (Jinbruff berüorbringt. gragen wir

ndber nad) biefem einbruff, Un bie wirfliebe ßanbfcbaft mad)t,

(0 werben wir \)\it auf eine gewiffe 2lnalogie mit bem mufifali^

fd)en einbruff jurüfffommen. ^an Um fagcn, ee finb gewiffe

85ewegungen beö (5elbflbewugtfein6 bem 5£on m^ (^^Ckxaiin

nad) , welcbe burcb biefe i)laturcinbruffe b^rtJorgerufen werben.

£)ie6 ifl feineöwege ein Söiberfprud) gegen t)Ck^ fruber ©efagte,

baß bae (5tbifcl)e nid)t fonne aie bae Wl^Xx'o beö Äünftlerö ax['.
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benimmt fid; nldjt barna*, wie jlarf unb öUgemein biefer ©Im
bruff fei, benn eS giebt SO^ujlemerfe in biefem ©ebietc, bei be?

nen er ein 5Kinimum i|l, unb er mad)t fid) er|t bemerflid), wo

(Segenfaje in ber 9ktur bebeutenber ()ert)ortreten. 2(ber wa§ in

feiner ßanbfd)aft fel)len fann m^ biefen unmittelbaren ^inbruff

auf bic ^Bewegungen be§ ©elb(ibewuj3tfein6 l}erüorruft, finb thm

t)k ßic^tüer^dltnifTe. Söenn in biefer Ißejie^ung eine ßanbfc^aft

nid)t einen bejümmten Q^axackx au6fprid}t, in weldjem fid) ein

bejlimmter SSon ju erfennen giebf, fo ift fie fet)ter{)afr. 2)iefet

bestimmte (5()aracter tritt l)erüor burd) bie 3:age65eit ; bic

SJ^orgenbeleud^tung ijl eine anbcre, al§ bie be6 2(benb§, unb

t)on ba bi§ jum allmdligen ^unfel ber iRad)t unb bi6

5u ber 2(nnd()erung an t>k 2l?itternad)t muß biefe 2)ifferenj

er!annt werben. (5ben biefeS ^ineinverfe^twerben in tin fo(d[)eS

bejiimmteä SSerbdltnip ber 9^atur, welc^e6 jugleid) dn bejlimmter

ßebenamoment i\t, bieS ift ber unter allen Umfidnben gleid) in

biefem ©inne genommene mufifalifdje (5()aracter, ben bie ßanb^

fd)aft ^aben mug. £)a^ anbere, voa^ t)on ben 5Jlaturgegenftdns

ben bcrgenommen i\t, i\t jeneS jufdllige, xva^ bis auf ein 3J?ini*

mum t)erfd)winben fann. @roge gelSmaffen, SBafferfdUe unb

bergl. Qthzn t:)tn ßinbruff einer großen 9^aturfraft, wol)langes

baute ©egenben geben biefen ^inbruff gar nid)t, fonbern ben,

weld)er t^k ^errfd)aft be6 ^enfcben über tk ^atüx hi}inä)mt;

bie§ begegnet un§ aber im ßeben bejldnbig. Qin fold)e6 Maxi-

mum ober 9J?lnimum maä)t aber burd)au§ feinen Unterfd)ieb in

t)cm Söert^e beS ©emdlbeS; unb wenngleid) e6 2anbfd)aftSmaler

giebt, bie M^ eine ober ^a^ anbere wallen, fo i|l bie6 bod)

nichts anbereS, aB bie Sßirfung beö ^Zationalen unb ^erfom

lid)en auf ibre ^un|!rid)tung. 3)enfen wir un^ tint fe{)r belebte

Sanbfdjaft mit fielen SOZenfcben, unb bagegen eine anbere, bie

entweber einen wüften @tranb ober bie ©ee barjlellt, ober bie

innern ^liefen eineS ©ebirgeS, fo finb tit^ fel;r befiimmte ©egen^

34*
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faje, ober bod) ()flt feinc§ (Hinflug öuf ben Sßcrtt) t»c§ ©cmalbc^.

e§ manifejltrt wo^yl bcn et)aractcr bc§ Äünftlcr^ unb e§ be5Ctd)nct

bcn €influp feiner ©ubjectbitat, aber ber .^unftwertt) wirb ba--

burd^ nic^t entfd^ieben, fonbern biefer berut)t immer nur auf ber

üxt, wie bie beiben Elemente ber Äunft in i^xtx (iixii)t\t unb

ibrem 3ufammenfein jugleid) bie üoUfommene S^idfjtigfeit bar-

fleücn.

^enn volx mn cbenfo ganj im OTgemeinen bic ^ijlorien-

twalerei c^aracterifiren, fo 1;)at biefc, in i^ren grogten 5Ber!en bc-.

trad)tet, offenbar 8Sertt)anbtfd>aft mit bem ?Kimifd)en. ©teilt

ber SU^aler eine ®rup\)e t?on menfc()lid)en ©eftalten in einer be=

ptmmten ^anbtung bar, fo »erlangt man allerbing^ bie 9?id)tig--

feit be§ 5[)Zimifd)en. Unter hm t^orfommenben ©eftalten giebt

cS auc^ fold)e, bie ftd) tt)eiß burc^ einen trabitionellen pl)t)f{ogno5

mifd)en G()ara(ter, t^eiB burd) n)illfü^rlid)e TOribute alS be^

jlimmtc ^erfonen ju crfcnnen Qthzn*^ aber ba braud)t ftc ber

^unfHer nid)t ju bcibem, aud) ijl e§ nid)t ^inldnglicb, um bic

^anblung ju erflaren. 2)a§ S5ilb barf nun eigentlid? leine

Ucberfd)rift t)aben, fonft giebt eS ftd? felbft aB mangeüjaft, ober

öl§ fei e§ feines ^ublifumS nid)t fid)er, bag e§ t>a^ S5ilb rid)tig

irfenne. ^§ foll aber ba§ SSilb auS ftd) crfannt werben, baljer

muß in ben ^Bewegungen unb SSerbdltniffen ber giguren um

foldje S5e5eid)nung flattfinben, t>a^ ba6 ©anje unb bie SBefent^

,Ud)!eit ber Jpanblung crfannt werben fann. Sft ber bilbenbc

Äünftler nun überhaupt immer in ber burd) fein ganjeS ^tUn

.l^inburd)ge^enb<n ST^dtigfeit be§ ©ejlaltenbilbenS begriffen, fo

finb bie$, roa^ l)ver baS allgemeine ifl, bei bem ^akx inSbefon^

^cre bic SRaturbilber , bie er fo auffaßt unb probucirt, bagegen

•bei bwn ^iftorienmaler ftnb e§ bie menfd)lid)en ©eflalten, bic er

<tuf bicfe ööeife hervorbringt, um htn 3:t)puö be§ 3)?enfd()en in

allen \)erfd)iebcnen gormen ju realiftrcn, aber inbcm bieS burd)

äufammenftcUung ju einer ^anblung gefd)e()en foll, fo mug ftd)

oud) bic S5cwcglid)fcit ber menfd)lidj)en ©cflalt in SScr()dltnig
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ju bcm gcijügen Sinpulfc in t^r batfiellen. ^a^^n gcfjort nun

SSeol^ad^tung ; alfo muffen fid) i^m bic ®e|!alten erzeugen aud)

mit S5e5iel)un3 auf bic et(){fd?en fßerfd)iebenl)elten. Zbtx femeä=

wegS ijt bic6 fo gu oerjlcf^en, bag man fagen müßte, e§ foUten

fidt) in i^m nur große unb roürbige et()ifd)c SJiomente geflaltcn,

benn eS ijl ja überhaupt baS menfd)lid)e ßeben iji feiner ©«ftaU

tung, maS fid) i^m in feiner S^otalitdt zntxüitMn foU, mit) eä

fann gar nid)t fehlen, wenn eine ^infeitigfeit in bcr ^robuctit^is

tat beS Äünjller6 in biefer ^inftd)t jhtttfiabet, t).a^ baburd) eine

gewiffe Sroffen^eit in feine SDavjlellung fommt, n>d^renb umgcs

!et)rt jene^ 2;thtn ber ganjen 5£otalitdt ber menfd[)lic^)en ^rfd^eis

nung in it)m, unb nur bieä allein i^m bic red^^^ SSewtgltcl^feit

unb ßebenbigfeit ber ^robuction erjl ju geben t>ermag. ^\xn

finben wir in bem Äünpler felbjl eine ^wiefad^e 9?id)tung fid)

bart^uenb, in einigen nad^ ber Uniuerfalitdt ju, in anbern na(^

bem ®:pecialifiren. d^ giebt ^J^aler, bie in allen ©attungen

arbeiten, entweber nac^ einanber ober jugleid? ; anbere t)alten ftd>

nur an eine Gattung, unb bann gewo^nlidt) arbeiten \k nur in

einem befonbern ©ebiete berfelben. SBenn wir biefe mit einans

ber t)ergleid)en , fo finb wir fel^r geneigt ju urt^eilen, baß bie

9f?id)tung auf ba^ ©pecialiftren mit einer großem ted()nifd)en

SSirtuofitdt tjerbunben fein muffe, wenn fie fid) red^tfertigen foU,

unb t>a^ bk 9?id)tung auf baS Unioerfalifiren fid) nur red)tfertis

gen fonne burd) einen 9?eid)t()um geijtreid)er ©rfi'nbungen auf

aUiXi biefen ©ebieten ; inbem man e§ fo benft , ba^ ba§ eine

ba§ anbere begrenzt. £)a6 ©rfinben ndmlid) ijl nid)t6 anbere§,

al§ bie innere ^robuctiüitdt im ©ejlaltenbilben, ba§ innere ©el^en

oon ®ej!alten, bie ^ier ber »^ianjller erzeugt, aber wir ()aben jUs

gleidS) gefagt, t)a^ nur biejenigen, weld()e ber Sbee ber Äunjt

red)t gemäß finb, fo bebarrlid) wdren, ta^ fie l^erauStreten

wollten, unb t}a^ SSewußtfein baüon, weldj)e0 ftct) bann fi'rirt,

ijl ber eigentlidbe (5once^tion§^un!t , wot)on bie weitere 2(u§füt)s

rung be6 SSilbeS au§gel)t. Se mannigfaltiger nun bie 'arbeiten
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beS ^imfllerS fi'nb, bejlo mel)r fejen fte eine foldje innere $ro-

buctbitdt vorauf, aber aud) Me äußere Ä()ati9feit, bie in bcr

2(u^füi)run3 begriffen iji, fe^t eine große Ucbung t?orau6, wenn

fte jur SSIrtuofitdt 9ebracl)t werben foU^ unb biefc^ erforbert

bann wieber großen äeitaufwanb. ^m ifl ble S3efd;dftigung

bc§ ^ünft(erS mit ber innern ^arjleUung eine fo bominirenbe,

baß n)d(?renb berfelben fd)werlid) immer ^robuctioncn entilef)en,

bie jur Cebenbigfeit fommen, wenngleid) allerbing^ bie lange

SSefchdftigung mit biefen ©ejlatten in i()m fclbjl befrud)tenb jUs

rüffwirft. 'Uhtt je mel)r gleiß unb Seit einer auf bie äußere

2>arfteUung üerwenbet, xva^ eigentlid) nur ber zweite Zct iji,

unb je me^r er barauf feine ganje 2(ufmerffamfeit wenbet, um

bejti) me^r mu^ bie wirflid)e. (Jrfinbungöfraft in i()ren 2(eußeruni

gen jurüffteten, inbem beibe6 \id) begrenzt. 3c me^r nun einer

in üerfd^iebenen (Gattungen erfinbet, um beflo mel)r fejcn wir

üorauö, t)a^ in allen biefen üerfd)iebenen ©attungen fold)e ßon*

ccptionö^unfte ba finb, unb mit i()nen eine mannigfadbe ^vos

buction vorausgegangen ifl al§ natürlid)e SSorübung, aber befto

weniger ä^it wirb auf bie äußere 2)arf!ellung \)erwanbt werben

fonnen, unb bejlo mel)r mad)en wir unS baljer aud) im SSorauS

barauf gefaßt, einem fold)en Äünftler ttvoa^ naä)\zi)tn ju muffen

in S3ejief)ung auf bie ted)nifd)e SSirtuofitdt. 2£ber bann muß

aucl? bie ^rfinbung als ttxüa^ 2(uSgewdl)lte6 in ber ^unfl ftd?

bewdl)ren, b. l). fte muß eine geiftooHe (5once:ption fein» — Sßenn

wir l)ierüon ausgeben unb auf ba§ jurüfffommen, waS fcbon

früher bemerft, ndmlidf) \)it äußere 2)ar|Mung nur aB einen

fecunbairen 2£ct ju betrachten, fo folgt barauS, baß e§ wünfdjenS»

wtxti) wdre, baß ber ^ünfilcr befldnbig im ©rftnbcn bliebe, unb

biefen jweiten ZU ber ^arflellung anbern überlaffen fonnte.

SSon ber ©culptur l)ahzn wir bicS fdjon in bem allgemeinem

a^^eile zugegeben, in ber 3(rcl)itectur ifl bieS ganj unerldßlid),

benn bie 2(u§fübrung ift ba ganj med^anifd); unb fragen wir

nun, wie eS fid) mit ber ?Ü?alerei Derl)dlt, fo muffen wir i)ia
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offenbar ctwaö aijnlidje^ zugeben unb fagcn: ber ^unlKer braud^t

nur t)ie Umriffc feinet S3ilbcö ju entwerfen, waö bie ©ejlalt giebt,

unb öon ben S5eleud)tun9ät?er()altmffen , waö ju ber ^crfpectbc

get)ort, aber nur ölS 2(nbeutuncj; bann ffij^ire er baffelbe unb

gebe jugletd) bubei bie ©tdrfe beö garbentoneS an, überlaffe aber

nun ha^ Uebrtge ber ^(uSfüfjrung anbern, unb gebe nur julejt

bem S5ilbe bie SSoUenbung in ber §in§ufügung ber Harmonie.

^ann ^at e6 ber 50?a(er gemad)t, wie ber S3ilb^auer. 3u biefem

lejtern nun gel)6rt bie SSirtuofitdt in ber 2(u§füt)rung ebenfo, nnc

t)a^ anbere; benn jum @nbe fief)t man tit .^ülfSarbeit mci)t,

fonbern nur t)k lejten ?)infel|lrid)e unb bie lejte ^anb, weldjc

bie ber fO^eijler fein mup» ^k SSirtuofttdt muß alfo auä) t)ier

ber ^unfller ^aben , braucht aber nic^t bie ganje 3eit baran ju

fe^en, t)k auf bie gefammtc ©ucceffion in ben ^Arbeiten t)erwanbt

werben mu^, £)ie6 fmben wir aud) in ber ®efd)id)te ber SJ^a^

lerei, ba wiffen wir, bag ea fo gegangen ijl unb nod) ^eute fo

ge{)t. ^er ^Oleifter mafi)t t)k ©üj^e beS ©anjen, ber ©c!)üler

malt, unb ber SlJleifter giebt wieber bie lejte SSoUenbung; nur

freilid) ifl ber Unterf4)ieb in S3ergleid() ber ©cutptur, ^a^ bort

ba§ meifte t>on mecbanifd)en ^ulfSarbeitern o^tma(i)t werben fann,

welche niemals felbjl bie Äunjt erreidjen, bei ber SDlalerei aber

ift bie §ulf5arbett immer fc^on fünftlerifd) ; baber ftnb e6 ^ier

bie @c^ü(er, bie, fid) babei jugleid) al6 werbenbe Äünjltler ubenb,

bem SÖ^eifier bie Seit erf:paren. £)arau§ erfldrt fid? bie große

^robuctitjitdt, bie fielen Wld^txn in biefer Äunj! ^uEommt, fo

bag man fagen müßte, e§ wdre nid)t moglicb, H^ bie§ aUe§ ibre

SQ3er!e fein fonnten, wenn fte nid^t burd) ein fold)ea äufammen^

wirfen entfianben waren.

SBenn wir tk ^iftorienmalerei in ibrem ganzen Umfange

betrad)ten, fo muffen wir anä) baö 5)ortrait ba^ujiebn, ebenfo

wie t)a^, toa^ man beut ju Sage bie @ eure-- 9)ia lerei nennt,

^ie Unterfcbeibung biefer lejtern t)on ber eigentlicben ^iftorien-

maierei tft nid)t o^ne @cl)wierig!eit , unb erfd^eint aB etwas
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2BiUfü^rlid)e6. ^an benft fid) ndmlid) t>ic ©ad)c fo : ßin t^ifios

rifd}e6 Silb ifl ein bcftimmter 9)?oment, ber wirflicj) fein fann,

ober poetifd), aber al6 beflimmter SJ^oment feinen Drt ^at*, ta^

gegen unter ©enre ? 50^alerei t)erftei)t man bie ^arftellung einer

allgemeinen ^anbtung in einem unbeftimmten galle. @o t(t

§. S5. bie ^ä)la6;)t (5onftantin6 eine gefd)ici)tlid)e 3:f)atfad)e, aber

e§ laffen ftd? ebenfo d{)nlid)e ©egenjidnbe a\x$ bem befreiten Se^

rufalem ober au0 anbern @ebid)ten benfen, weld^e fid) ju ber

^arjlellung eignen. iJlun aber fann ein S5ilb weiter nid)t6, alö

ein ®efed)t uber{)aupt barflellen wollen, e6 mad)t alfo nid)t ben

2(nfpruc^, eine bejlimmte Z\)at\a^t ju fein, fonbern nur im 2111^

gemeinen biefeS SSerl)dltnig ber S^^digfeit barjujlellen. gragen

wir ba^er, ob bieS wirflid) eine bejlimmte Unterfd)eibung ift, fo

muffen wir ^k^ verneinen; bie befonbere 3)^atfad)e i|! ja niemaB

fo bejlimmt befd^rieben ober Qtt)iö;)ktf ta^ nid)t bod) ber 9}?aler

fte auf fel)r t)erfd)iebene SGBeife barjlellen fonnte, unb eS t)erl^dlt

ftd? alfo bod) bie ^arjtellung ju htm £)argejlellten , vok boS

©injelne ju einem OTgemeinen. £)ie 2lufgabe ijl freilid) in einem

gewiffen ©rabe tlnt bejlimmtere, aber hk^ ift bei ber ©enre$

SD^alerei auä) ber gall; benn wie fonnte man ein ©efec^t bar^

pellen, ol)ne jugleid) ben (äi)axacttx ber 3tit unb ber "^cition mit

barjufiellen. tiefer Unterfd)ieb i(l alfo nur ein grabweifer. £)em5

ungead)tet werben wenige gdlle fein, wo man nid)t fogleic^ bei

bem crfien 2lnblif6 unterfd)iebe, ob bie§ ein l)ijlorifd?eö S3ilb ober

ein ©enre^SSilb fein foU ; aber e6 giebt bodb ciuö:) fold)e gdlle;

unb wenn wir bei ber ^arftellung poetifd)cr (Elemente jlel)en

bleiben, fo fonnen biefe fo gel)alten fein, ta^ ber tint e§ für

einen beflimmten ipoetifc^en Wlomtnt erfennt, ber anbere für einen

allgemeinen; fo fonnte 5. S5. t)a^ neuerlid) erfd)ienene ßeff{ngfd;c

S5ilb üon SSürgerä ßeonore, wer ben :poetifd)en ^O^oment ni(^t

fennt, für ein ©enrebilb l)alten; unb e6 liegt fo ber Unterfd)ieb

nic^t in x^nif wa^ bie S3c5cid)nung be§ ©enrebilbeö angel)t, fon*

bem in etwas anbetem. Z\x\ ©eitcn ber ßanbfd?aft§malerei i(l
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tiefe Unterfd)eibun9 5tt)ifd)en bem wixfiiä) ©egebenen unb OTge^

meinen nod) fd)tx)anfenber. ^ine gegebene tt)irflidt)e Santfdjaft

ijl allerbingS ebenfo ein beilimmter 9eo9ra:p()ifd)er 5)unft, wie

iene6 «)ir!tid)e 9}^oment ein ^ijlorifdjer ^unft i(l, allein bie Slren^

nung in ber ^^arftellung 5\t)ifd)en einem bejlimmten geogra^^is

fd)en SJioment unb einer blo^ allgemeinen, frei erbadjten Sanb*

fcl)aft ij^ oft fel)r fd[)n)ierig» Snbef niemanb mad)t biefen Unters

fd)ieb 5wifd)en einer fold)en 2anbfd)aft, bie eine n)irflid)e ©egenb

barjlellt, unb einer erfunbenen; unb ha fid) fo biefer ©egenfaj

nur einfeitig geltenb mad)t, fo ijl er mitl)in aud^ unwefentlid).

@ö ijt ^ier iebod? eine anbere S^age ju betracl)ten, bie gleich«

falls nidj)t fel)r erl)eblid) ju fein fdjeint, unb bie fc^on in einer

anbern Äunft berüffftd)tigt warb, wo baS ©egent^eil aufgeftellt

worben ijl, in SSetreff ber £)imenftonen namlid), hk bei ber

2lrd[)itectur jur ©pradje famen; wo einige ha^ @otl)ifd)e üer*

warfen, weil ber got^ifd)e @til große £)imenf(onen t)erlange, bie

^unjl aber bat)on abftra^ire. ^ter bagegen in ber SÄalerei ijl

e§ eine allgemeine S5emerfung , ha^ nie ein ©enrebilb fid) ju

fold^en ^imenftonen erl)ebt, wie ein l)ijIorifcl)eS SSilb. ,^eineä5

weg6 will xä) biefen Unterfd)ieb fejen, benn t)amit würbe iö)

jene SSemerfung, bie bocl) eine innere SBa^r^eit l)at, ganj auf«

^eben. 2lber fragt man em:pirifd), ob bie ©enrebilber, feit fte

befteljen, jemals große ^imenftonen gehabt, fo muß man bie§

\)erneinen. (56 liegt aber bal^inter nod) etwaS anbereS, ndmlic^

bie S5eftimmtl)eit eineS ©emdlbeS ^dngt allerbingS mit feinen

^imenftonen jufammen. (5in ©emdlbe, weld)eS unmittelbar be^

jlimmt ift, in bem offentlidjen ^tbzn einen 9?aum einzunehmen,

fei e§ baS religiofe ober politifdje, muß größere £)imenfionen an

ftdb l)aben ; benn e6 fann nid?t fo befdjaffen fein, baß e§ nur in

ber SRa^t betrad)tet werben fann; benn e§ foU t)on t)ielen jUs

gleidb in^ ^"9^ g^fößt werben fonnen, unb babei ba§ ^injelnc

bod) unterfdjelbbar bleiben, gür bie SSepmmt^eit be§ 6ffentlid)cn

ßebenö aber t(I burdjaue; ber l)ijiorifd)e Moment t^a^ eigentlid)
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g)o|lulirtc, aUcö anbete roaxt nur von einer untctgeorbncten SSc--

t»eutfamfeit in biefcr a3e5iet)un9 ; bte§ ift m^ bie 2(rt bc^ 3u^

fammenwirfcn^/ n>oju fid) t)ier bie üerfd)tebenen Äunjlc t>ereim=

9cn, ha^ baburd) bie 8Ser9an9ent)eit in bie ©egenwart ^)ineinge=

tragen wirb. ^aS ©enrebilb fann aber nie ^arftellung für ba§

offentlid^e ßeben fein, eben weit eö nid)t einen bejlimmten 9Ho-.

ment barjlellt, eö ift immer t)on feinem erjlen ^(nfange an ein

^rit>atbilb, £)tefer Unterfd)ieb f)at nun anö:) auf bie ^imenfton

einen befonbern Hinflug, aber nur mä) ber einen ©eite {)in,

ni(l)t aber aixd) md) ber anbern. ^enn fo wie wir un§ baS

rcUgiofe ßeben benfen, fo lagt fid) l)ier fein wefentlid)cr Untere

fc^ieb machen 5wifd)en ^auSlict)em unb 6ffentlicl)em @otte§bienft

tn SSejie^ung auf bie Äunjl. ^a finb alfo bie SSer()altniffe bie.

felben, aber t)k ßocalitdt ift üerfdjieben , bei bem ()du6lict)en

©otteSbienft ftnb bie X)imenfionen flein, be6t)alb muffen auc^

t)ier im SSer^altnig ber ©ebaube bie ©emdlbe eö fein, bie fid)

barauf bejie^en» Sa auc^ ber einzelne fann fold)e Äunflwerfe

auf fid) bejie^en, aber anö;) \k foEen fic^ bod) aud) im S5er»

^altnig jeigen ju ben 9?dumen, weld)e er bewoljnt. ^at)er finb

nun t)iftorifd)e ©emalbe in allen ©imenfionen moglid), aber tln

©enrebilb t)on ber ^imenfion einee großen l)i|!orifd)en SSilbeö

in 6ffentlid)en »Räumen wdre un\)ert)dltnigmdgi9 unb mitl)in un^

Vaffenb. gaffen wir nun beibeS jufammen , fo ^ahtn wir l)ier

ba§ (5l)aracteriftifd)e, t)a^ ©enrebilb iff bie äufammenftellung einer

menfc^lid)en ^anblung ol)ne einen beffimmten SJioment ; unb ba^

mit ^dngt ebenfo wefentlid? jufammen, ein ^ifforifc^eö ©emdlbe

fann nur befleißen auS ben wenigen giguren, weld)e bie eigent^

lid)e ^anblung bilben. Snm giebt eö t)iele ^anblungen, bie

mel)rere giguren julaffen, bicfe muffen aber in bem ^intergtunb

flehen. Sn bem erffen galt muffen bie Hauptfiguren ha^ ®e.

mdlbc augfüUen, biö auf ta^ wenige, wa6 bem SSeiwerf ge^

wibmet iff, würbe biefe§ bagegen ju fe^r berauögel)oben, fo träte

ba6 @efd)id)tlid)e ^urüff. Sm ^weiten galt bagegen, wo baö
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©emalbe mt ^roge !0?affe bar^uftellcn \)at, \)erl«ngt eS aud)

grögern Umfang, unb c§ entftel)t ein ©cgenföj jwifc^en bcn

|)auptfi9uren unt) ber 9}?afi'e, unb tiefer ©egenföj i)l immer

tjor^anben, wenn ein ()i|!orifd)e6 S3tlb eine größere ^J^enge t)on

!ü?enfd)en umfaßt; bie6 liegt in ber iJ^atur beS (;ij!orifcI)en ÜJ^o^

ment^, nur in n?enigen ftnb bie barjufteUenben Wlotm, in ber

SJ^affe bagegen ftnb biejenigen, weldje üon ben SO^otiüen in SSe^

wegung gefejt werben, unb ft> nur bic @tdr!e beS SD?otiüS be^

jeid)nen. SBenn wir un§ ein ©enrebilb, j. S5. ein @efed)t X)ors

tleUen, tt?eld)e§ in ber gorm eine§ allgemeinen (Sd^armujeB in

@ru»^en t)ertl)eilt ijt, fo wirb bie3 ben ©egenfaj \>on SSorbcr*,

SlJJittels unb ^intergrunb notl)n)enbig l)abin muffen. Einige

fonnen bejlimmter l}erüortreten , aber bic§ i|! nur dm jlarferc

©onberung be$ SSorbers unb ^intergrunbeS. Stimmt aber ha^

©enrebilb ^m (^t)axcickx an, \)a^ einige Jiguren ju einer be?

jlitnmten ^anblung §ufammentreten , fo ijl man gleid) t?erfud)t,

bieg aud? für einen bepimmten 5Koment an5ufel)en, unb fo ba§

©anje für ein ]^ijlorifd)e0 S3ilb ju l)alten. Sn anbern gallen

wirb un§ bieS gar nicf)t auffallen, fonbern wir werben ben alls

gemeinen (5^aracter, tia^ e6 nur eine ^arflellung eines allgemein

nen f8er^dltniffe§ fein foU, fogleid) anerfennen; unb e6 gel)6rt

bieS bal)er mit ju bem Gl)aracter biefer ©attung, t>a^ ber ©e?

genfaj jwifcljen ^m)^ti unb Sf^ebenfiguren barin jurüfftritt, weil

bieä ben S5efd)auer mißleiten würbe; unb ta fie nur für t)a^

^rit)atleben befiimmt ftnb, fo tragen fie, wie gefagt, tiiä^t fo

große £)tmenftonen an fid), unb in biefem beiben liegt ber <5l)a5

röcter berfelben. Snbem nun t)a^ ©enrebilb \)om 2Cnfangc an

für ha^ $ri\)atleben bejümmt ift, fo üerftrt e§ audi) wefentlic^

in ber ^arftellung üon bergleidjen mcnfd)lid)en ©eflalten; unb

nun fel)en wir aud), warum ein foldjer ©egenfaj in ber ßanb=

fd)aft§malerei gar nid)t fein fann; benn ba ftc c§ gar nidjt mit

bem 6ffcntlid;en 2ihm ju tl)un t)at, fo ift audi) ein fold^er ®e--

gtnfaj md?^t in ifyx entl)alten, weil fte nic^t Jg)anblungen barftellt,
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unt) bie £)ifferen5 ber S5et)anblun9 gar ni*t einen foldren ^^

Senfaj 5wifcl)en ^aupt. imb ^Nebenfiguren t)ert)orbnn9t. ^a-^

teriell ongefet)en, fann man jwar eine dt)nlid)e ^^ifferenj finbcn,

aber fie wirb fid) boc^ nirgenbä ebenfo ^)ert)or()eben , beöwegen,

weil ber ©egenftanb (eine SSejie^ung auf ben ©egenfaj be§

6ffentlid)en unb $riüatleben6 ):)at

X)\t^ bietet nun ben Uebergang ju noc^ jwei t)erfd)iebenen

S5etrad)tungen , weldje bie fOlalerei überhaupt betreffen , namlic^

1) über t)a^ SSer^altnip ber ^imenfionen ju bem eigentlidjen

©ebiete ber Äunft, unb 2) über baS SSer^ialtnig ber beiben <Stil=

arten, bie wir in ben anbern fünften t)on einanber unterfd)icben

l^aben, ben gebunbenen ober jlrengen, unb ben me^r leidsten ober

gefelligen @ti(, in i^rer TCnwenbung auf bie Snalerei; — SBaö

nun bae erj!e betrifft, fo ift fcl)on bemcrft, namenlid) bti ber

(Jntwiffelung beS UebergangeS t>on ber 2Crd)itectur jur ^almx,

baf ^a^ ßoloffale in ber bilbenben Äunjl bie natürlid)en SSer^

t)altniffe ber S^imenftonen t)erfd)iebe, inbem babei eine wefentlidj)c

9?ü!!ftd)t genommen werben muß auf bie £)ifferenj beö entfern^

teren unb ^a^mn, fo ^a^ H^ SBerf bei gednbertem 50Naagjlabe

x\i6)t met)r baffelbe fein würbe, unb bafi eS be§t)alb nid)t mti)x

eigentlid) in ba§ ©cbiet ber Äunjl gebore , weil man fonft auf

eine STdufdjung au§get)en muffe. @o l)aben wir alfo eine ge-.

wiffc ^imenfton au^ bem eigentlid)en ©ebiete ber ^unjl au6'.

gefd)loffen. d^ fragt fid) nun, wie e§ ftdS) mit bem ©ntgegem

gefejten Derl)dlt. SSon bem grünen ©ewolbe in £)re§ben wirb

er5dl)lt, t>a^ bafelbft auf einem Äirfd)!ern eine wer weif ttjie

große föienge menfd)li^er ®efid)ter abgebilbet feien, biefe muffen

burd) bie Su^e Utxa(i)Ut werben, aber fo t)ortrefflid) fie audj)

fein mögen, fo finb fie bod) nur ein mec^anif(^e§ ^unjlfiüff,

nic^)t ein ^unfiwerf, eine e^ibeiri^ mcc^anifcl)er SSirtuofitdt, bie*

felben 85ewegungen mit ber ^anb, bie baö ©rogere bilben, in

bemfelben SSert)dltnig im kleinen burd)5ufü^rcn, fo baß babei

bie menfd)lid)e ^anb nur wie ein verlängerter ©torc^fc^nabet
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anjufefjen ift. ^ier i)abcn voix nun ba§ anberc ^nbe, unb wie

tpir ba§ ^olaffale au6fd)liegen, wo ^ßcrfd^iicbung ber föerbaltniffe

bcr (Sd)tt)d(^e beS Oinne^ ju ^ülfe fommt, fo fd5)lie^en tvir

aud) biefe^ unenblid) kleine auS, weil e5 burc^auö nur eine

ined)anifd)e 58oIl!ommenf)eit in fid) fd)Uegt. ©efejt audb, ein fo

unenblidj) ^U\m^ wdrc etn)a§ eignet ouc^ al6 2öer!, unb man

fonnte j. B. fagcn, iene ®eftd)ter waren nid)t etwa ^o^ien,

nod) aud) ©fijje ober ßarricatur \Jon beftimmten ^erfonen, fon=

bern fold)e 2£bbitbungen, bie, orbentlid) au§gefu()rt, wa{)re Äunfl=

wer!e waren, fo würbe bieö bod^ nid)t unfer Urtl)eil dnbern,

fonbern e^ ift 3:()orl)eit, t)a^ ber Serfertiger bie ^unft unterge=

orbnet i)at einer 9?id)tung auf med^anifcbe ^^ibeiriö. »^ier fragt

<§ ftd? aber, wk weit gebt bie§, unb ba fd)eint ftd) allerbingS

t)on biefem @nb:pun!t an^ bie ©renje ju t)erwifd)en; man fann

fagen, bie eigentlid)en (5nb^un!te felbft liegen augerbalb be§

^unftgebieteS , aber wo bieg aufbort unb t>ci^ eigentlicbe ^unjls

gebiet anfangt, fd^eint unbejiimmbar. ©6 giebt eine Gattung in

ber 5[)?alerei, bie man ^Oiintaturmalerei nennt, biefe ijl freis

lid) eine eigene tecbnifcbe gorm, aber fte ijl bod) wefentlidb an

ein gewiffeö fOiintmum t)on £)imcnftonen gebunben. gragen wir

nun, foE man bie 9}?iniaturmalerei au^ ber Äunft auöfd)liegen,

fo ift bie§ nid)t wobl moglid), t)ielmebr ift e§ ein ©renjgebiet

unb man fann nur fagen, t)a^ über biefe SBerfe ein entgegenge;

fejteS Urtbeil ju fallen ift, inbem fid) einige al§ Äunftwerf an-

(eben laffen, anbere nicbt; wo ber SSotaleinbrufE ber ber mecba*

nifd)en ^pibeiriö i|l, ba fann e§ nic^t alö ein ^unjlwerf ange$

(eben werben, wenn aber ber S^otaleinbruff ber Äunft entflebt,

unb bie S^imenfion nidbt anber§ fein fonnte, fo wirb e^ ein

Äunjlwerf fein. Sm (gebiete ber ©culptur fi'nbet man etwa§

<i1i)nli(i)t^, wo man gar nid)t jweifelt, e§ ein ^unjlwerf ju nen*

neu, bieg ftnb bie gefcbnittenen Steine, bie ibrer IBeftims

mung naö) an einen fleinen Umfang gebunben ffnb, unb benft

man fte ficb tjergrofert, fo b^ben fie bocb burc^auS wabren
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Äun|lwctt(), b. (). man fn^t, bloße SSetfldnerung Üjut Um Äunjl?

wert() feinen Eintrag, ^affelbe gitt au<i) von ber ^a\m\, aber

c§ muß ftd) juQleid) jeigen, baß bic ^lein^eit be§ SKaaßftabeS

n\d)t wiUfü(;rlid; \\t, fonbern eine bejümmte 9flot()wenbi9feit l)<it.

eö giebt ^icr alfo ein ©tenjgebiet, burcl) tt)elcl)e§ bie ©d^eibung

ge&t, aber baffelbc ift inbit>ibuell. @ef)en wir auf ber cntcjegen«

gefejten Seite üon bem ^oloffaten au§, fo ijt folglid) nidt)t alle^,

tt)a§ ben natürlid)en 9}?aafjj^ab uberfd^reitet, auf3erf)alb ber ^unjl,

ahtt aud) mU^, wa^ fogar l)inter bem naturlid)en SÖ^aaßfiabe

juruffbleibt, fann eben fo gut außerhalb ber Äunjl fallen,

^»enfen wir un6 ©iganten gemad)t, tt)eld)c bod) weit über ben

natürlid)en SJlaaßjltab l)inau§9el)en, fo müßte leid)t eine Tllteras

tion ber SSer^dltniffe eintreten, wa§ aber nid)t ber gall ift, wenn

fie fo gemalt finb^ ^a^ ba§ SBerf fid) auf einmal überfefeen laßt

©0 ^ahtn wir feier fold)e coloffale ©emalbe, bie wa^re Mm\t^

werfe finb, wogegen in bem ßanbfd)aftlid)en bie ^ecorationen

auögcfc^loffen ftnb, weil man wefentlid) auf S^dufd^ung babei

^y§gel)t. — Sßßenn wir nun aber t>on biefen ©renken abjlral)iren,

fo ftnben wir boc^) einen bebeutenben Einfluß ber ^imenftonen

auf ben ßinbruff, Un ein Äunfiwerf mad)t, unb e6 fragt fid),

ift eö t?oUfldnbig erfldrt burd) ha^ oben ©efagte, t)a^ t)a^, xva^

fid) auf baö 6ffentlid)e ^ibm h^u\)t, eine ^imenfion l)aben

muffe, bie eine gewiffc gerne unb gleic|)äeitige S3etra(l)tung t)on

vielen mitl)in auS t)erfd)iebenen @tanb:punften vertrdgt, unb

alleö, waö kleinere ^imenfionen i)at, fd;on bc^wegen, weil eS

au^ bem 6ffentlid;en ^ihtn l)crau^ge^t, einen anbern ^inbruff

mad)e. SBir fonnen un6 beffcn red)t vergewiffern , wenn wir

alle anbern ^^ifferenjen wegnel)men. Renten wir un§ ein ©e^

mdlbe auö ber l)eiligen @efd)id)te; wie bie§ ein 2(ltarbilb fein

fann, unb baffelbe in einem fleinen SD^aaßfiabe alö Äabinet§jtüff

auegefübrt, fo werben wir U^ lejtere gar nid)t weniger ein

Äunjlwerf nennen fonnen, [a e§ fann eö berfelbc dJtd^u in hiu

ben ^imenfionen gearbeitet unb in beiben feine Äunft bewiefen
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i)ahm, unb bennorf? werben wir un§ eme§ ijcrfclS)icbenen ^in^

brufB nid)t erwehren fonncn. 2Cbcr eS ijl bie grage, ob biefe

^Ifferenj im ^unjleinbru!E liegt, ober in üwa^ anberem. SDffeiu

bar liegt e6 in tt'iva^ anberem l)in5Uge!ommenen, ndmlid) in

bem SSewugtfein ber t)erfd?iebenen ^eftimmung, n)eld)e§ \iä) an

bie ^imenfion fnüpft. ^enn mit bem grogeren S5ilbe benfe iö)

mir sugleid? feine SBirffamfeit, bie eS in feiner S5ejlimmung au6«

übt, fo bap mein ^inbruff in biefem galle anbere :5)imenfi'onen

bekommt, \va^ t^m eigentlidjen Äunjlwertl) md)tf> angel)t; inbem

c^ auf bie Sbec beS Äunflwerfe^ gar feinen Hinflug l)at, ob

()ier in t>im einen galle bie £)imenftonen be§ ojfentlidjen ßebenS,

in bem anbcrn bie be6 Privatlebens eintreten» :^enfen wir un§

i)i^ £)imenftonen in einer gewiffcn Wittt, ober ben ©egenftanb

fo, bag er feiner S^latur nad) ntd)t füglid) fann eine ©teile im

ojfentlid^en Zzhtn einnehmen, fo t)erfd)tt)inbet fogleid) ber ©egen-

faj, unb wir finb bann nid)t aufgcforbert, ta^ eine ober t>a^

anbere ju benfen, aber ber Äunfteinbruff hkibt berfelbe; nnt) fo

fonnen wir i>on ber WitU au§ e6 un6 recbt anfd)aulid) machen,

wie nac^ beiben leiten i)in ha erjl anbere Elemente ba^u foms

men, je nad)bem hlt eine ober hit anbere S5ejlimmung l}erüor5

tritt. @o wie wir un6 ein l)eilige§ ©emdlbe benfen, beffen ^i*

mcnftonen nid)t barauf l)tnbeuten , ob e§ jum 6ffentlid)en ober

^riüatgebraud) fei, ha abjlra^iren wir von biefem ©egenfaje

ganj, unb e§ bleibt nur ber Äunpeinbru!^ überl)au^t; jeneS

.^injufommenbe gebort alfo nid)t jum unmittelbaren Äunjleins

bruff. ^enfen wir un6 ein S5ilb, welches bie Suben in ber

bab^lonifcben ©efangenfdjaft barflellt, fo wirb, wenn wir fragen,

ob eS ein ©eures ober l)iflorifcbe0 S5ilb fei, niemanb baran

jweifeln, bag e§ ein l)ijlorifcbeS S3ilb fei, obgleid? ^ier nur ein

beftimmter l)iilorifd?er äuftanb, nic^t aber ein einjelner bejiimmter

!9?oment üorgeflellt ifl. ©er ©egenjlanb ijl nun ein foldjer,

bag man fid) nidjt htnlt, bag er für ein offentlid)eS religiofeS

©ebdube bejlimmt fei, mt ttwa für eine cl)rijilid)e Äird)e, ^u
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wtld)m 3wcf!e er ftdb be§t)alb gor nid)t qualificirt, weil ein

fold)er auftaut) nid)t in t)iefen ^rei§ eingel)!; t>enn t)a fommen

jwar üiele altteilamcntlid)e (Stellen jur S)arftellung, aber e§ müf=

fen bann and) bic SSilber ganj genau bie altteftamentlid)e ®e:

fc^id)te wiebergeben, ^er ©egenfaj felbft l)at jebod) auf bie

S5eurtl)ei(ung be§ S5ilbe§ gar feinen Hinflug , unb eS ift unab*

t)angig t?on ben SSer^altniffen ber £)imenfion. @o bringen alfo-

bie £)imenftonen, wtnn man üon ben beiben ^nb^unften abftra=

()irt, bie augert)alb ber Äunjl: faEen, — allerbingö einen t)erfd)ie.

benen ©inbruff l)ert>or, aber ce ift ni^t bie SSerfd)iebenbeit beS

Äunfteinbruffg, fonbern biefelbe wirb befümmt burdj) ein anbereö

t)in5u!ommenbe§ Clement.

tiefes S5ert)d(tnig ber ^imenfionen gilt aber nid)t blog öon

bem (5otoffalen unb bem unenblid) steinen nur bann, xt)tnn man

auf ba§ ®anje ftebt, fonbern audb in ben S5e5ie()ungen beö ©in*

jelncn. @o wenn man auf mandje nieberldnbifcbe $!}2eifterwer!e

ftebt, fo finb \)a einzelne ST^eile, wk SQaaxt u. f. w. in ben

SSertidltniffen be§ unenblid) kleinen fo gearbeitet, ^a^ man ftc

nur burd) bie Suv>e genau feben fann, aber in biefem gaüe fie^t

man wieber ta^ ©anje nid)t. Zud) bieS liegt augerbalb ber

©renken ber ^unft, fo t)a^ man wobl fagen fann, bag folcbe

SBerfe im übrigen ibren Äunjlwertb bebalten, allein in biefem

einzelnen SSeftanbtbeile ift ibr Äunftwertb glei* 9^uU. Darauf

feben wir, wie ftd) bie <Bad)t gejialtet; ndmlid) e§ ijl in bem

mcikx aucb eine mecbanifcbe SSirtuofftat entbalten, babin gebort

bie gübrung be0 9)infel6, garbung, fo wie alle6 STecbnifcbe jum

a:bcil mecbanifcbe SSirtuofttdt ijl, biefe§ gebort ju bem 2leugern

ber SarfteUung ganj notbwenbig. Sl^ fte mangelbaft, fo tabeln

wir ba§ ÄunftwerE unb fagen, bie ^rfinbung fann \)ortrefflicb

fein, bie Seicbnung aucl), bie Sicbtoerbdltniffe fonnen gut gebaU

ten fein, aber bie TluSfübrung ift fcblecbt. @o mup alfo biefe

mecbanifd)e SSirtuofitat ba fein, ober ficb gonj unb gor ber

Äunftbetracbtung unterorbnen; mU fie für ftcb ^unjl fein, fo
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ent(!cf)t jene ^pibeirtS, weld)e tem reinen J^un|!pnncip tüiber*

f^ridS)t. 9Zun aber muffen wir stt)eiten§ bteS fel!{)alten, wa^

fd)on gefaxt, t»a§ ber ^inbruF!, ben ©emdlbe niüd^en, t?erm6cjc

i()rer t)erfd)iebenen iSimenfionen allerbinge üerfd^ieben ift, wenm
gleid) eS nic()t ber eigentliche ^unfletnbru^f i(l. !OJan tl^eilt fte

im OTgemeinen fo, bnjj man biejenigen ©cmalbc, \vtl(i)t i\)xtt X)U

-menfton nad? für baö '3)ri\)atleben be|!immt ftnb, mit bem Zix^i

bruüe Äabinet^flüÜe h^ti6)mt, unb bie nnbern, tt)eld)c für

6ffentlid)e ©ebdube beflimmt ftnb, ©aKerieftüüe benennt,

allein in biefer SSejieljung ijl ber lejterc 2rugbruff falfd), benn

niemals !ann wo{)l tln fold^ea 6ffentlid?e§ Äun(!n)erf urfprünga

lid) für eine vgammlung bejiimmt fein, benn t)k Sammlung
fejt erjl "oit ^unfl i^orau^. QUn fo wenig !ann mön fagen,

i^a^ einer be^^alb ein größerer 9J?eiper fei, weil et in jener gro»

^ern ©attimg ^mUiUt \)at, t>a ja ber ^un|!njert() ganj glcidj

i|l; t3ielmel)r mug er allein in ber SJollfommenl)e[t gefud)t wer»

ben, in weldjer jene Ui^a^n (Elemente i^u einem ©an^en \>tu

einigt ftnb.

SBerfen wir nun ».inen !&üU barauf, wie gen)6l)nltd) über

^unjlwerfe ber ^rt hti un§ gcurtl)ei(t wirb, fo ijl ^u unterfd)ei5

\)tn ^i)lorifd)e unb 2anbfd)aft6i9}?alerei. S3ei ber erflern ijl c§

^idufig ber gall, t^a^ man ftd) überwicgenb burd) ben ©egenftanb

bejlimmcn lagt ; wa^ fi'd) baran anfd)liegt, ijl bie 2(rt unb Sßeife,

mt ber Äünftler iljn aufgefaßt l)at, b. b- feine 2ru§wal)l für bie

dufere X)ar|leUung, wobei man \i)m ein ctbifd)e§ Wloti\> untere

legt. ^iefe§ ift aber bem Äünfller etgentlid) fremb, unb wenn

man bat?on ausgebt, fo t)erj!el)t man nid)t blop ben dQtnnid)m

ilunflwertl) nicbt, fonbern man erfldrt aud) t>a$ anbere, wobei

man j!et)en bleibt, auf eine ganj falfdje SSeife. ^a§ jwcite

analoge i|l bann biefe6 , ba^ man ba§ , wa^ man '2ru§bruff ber

©ejlalt nennt, aU ben @egenj!anb ber S5eurtl)eilung benft. T)k^

ift iebod) mdf)t ba§ eigentlich! 5J?alerifcl)e, fonbern \>(iB 9}?imifcl)e,

waä allerbing^ bem itün|!ler, fofern er ^iftorienmaler ijl, not^«

ed^lcicrm. 5(cfr^et(f. 35
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wenbig iji, öUein man gcfet öud) ()ier in ein anbeveö ©ebict über,

unb c§ v)critrt fic^ fo baö erßc auf ba§ ctl)ifd)e , ba^ jroeite auf

ba§ mimifd)C ©ebiet. d^ Um ein Äünftler t»en 2(uebru!f auf

gewiffc SÖßeife t?erfeblt b^ben, unb bcr Äabel fann gerecbt fein,

t>a^ fid) bie ©ejitalten nid)t fo bewegen; wie e§ bet Gbaracter

einer jeben erforbert, aber er trifft eigentli* nic^t ben SBaler,

fonbern hzn WnmUx in bem ^aUx , unb fo fann man fagen,

biefcr conpruirt nid)t rid)ti9 bie lixt, wie bie 3"l^anbc be§ @elbjl-

bewugtfeinS im dufern 2Cu§bru!f in (Stellung unb SSewegung

vorfommen. Snm will idf) nid)t behaupten, ba§ einer fonne ein

vorjüglidjcr ^iftorienmaler fein, wenn er bie§ ganj t)erfet)lt, nur

liegt ber gebier nicbt gerabe auf bem ©ebietc ber 5Kalerei; unb
j

wenn baS übrige vortrefflicb ift, fo fonnen wir nur fagen, e0 ift
^

fcbabe, bag ber WlaUx ficb fo in ber ©attung »ergriff. — 2öaS

nun ba§ erfte betrifft, fo mug man bebenden, ta^ ber 5D^aler,

unb befonberö ber ^ijlorienmaler, in ber SBabl feinet ©egen^ i

flanbeö feiten frei ift, inbem biefer feiten ganj fein eigene^ SQSerf ijt:;

wdrc bie6 ber gaU, fo würbe iene§ eintreten, bap bie .Äunjl-

werfe ber ^aUx gar feinen anbern Sufammenbang i)attin, al§

innerbalb ber jlunft, alfo für Sammlungen in ©allerien bes

(limmt waren. 2lber wenn wir bebenfen, wie ee ^ugebt, fo

folgt, bag in einem gewiffen Sinne ein SBort t)on ®6tbe wabr

ijl, wa^ icb aber im '2(llgemeinen nicbt m6d}te al§ ^un|lbeurtbei-

lung auffiellen, bag ndmlid) jebeö Äunft^robuct immer bie SSer^

jierung eine§ bejlimmten 9iaume§ fein muffe. X)k^ \)at eine

gewiffe SOBabrbeit, ndmlid) ein S3ilbbauer wirb allerbingS mit

(einen etatuen nid)t ganj auf glcicbc 2ßeife üerfabren, wenn bie*

felben bejtimmt finb, ganj frei ju fleben ober in eine 9Zifd)e aufs

genommen ju werben, unb berjenige, ber ftd) in ben S3efi5 eineS

fold)cn ^unflwcrfeö fejt, wirb nad) ber 95efd)affenbeit beffelben

bejtimmen, ob eö beffcr fei, boJTelbe im greien aufäujlellen ober

nicbt. ^benfo ift eä gewiß, bag jebeö ©emdlbe gebad)t fein

muß au einem bejtimmten 3?aum, aber bie^ liegt nicbt unmittel=
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bar in ber ^unjl, fontern n?ic moglidjcr SBeife ein Äunflwcrf
ent|!ef)c. — ©c^en wir m^ tjon bcm OTgcmeincn

, fo mug ber

Äünjflcr, ber ein nakv fein tpill, ba6 fortbauernbe S5ett)ugtfein

in fic& tragen, bag ftd^ in i{;m bie ©eflalten immer jugleid) in

SJejie^ung ouf hk 5Beleud)tun9§t)erf)aUni|Te bilben muffen. 9^un
l)at biefe innere ^i)atig,hit i\)xt fet;r t)erfd)iebenen @röbe, unb
nur ttjenn biefed innere (Spiel §u einer gewiffen maxi)zxt unb
S3e(limmti)eit fommt, entfiel)! ein 9?eij, e§ au^txüd) barjuptellen.

Sil ber Äünfller in günstiger gage
, fo iDerben i\)m folc^e 50?o.

mente fo ^dufig entfleljen, t>a^ er nid?t im Stanbe ifl, ffe olle

alö ÄunftwerE ou6äufü()ren, aber er wirb fie wenigftenS in ©fijs

m firiren, unb fo entj!el)t if)m eine (Sammlung t)on Äunflpro^

tmUn für eine weitere 2ruSful)rung, (Sinb i^m nun aüe (Seij=

Jen, bie er gemadjt \)at, gleid) wert(), fo wirb er fte bocb nid)t

alle auöfu^ren fonnen wegen 9}?angelö an ^dt, er mug alfo

einen anbern S5ejlimmungggrunb ^abtn, unb ben fmbet er in

bem öffentlichen 2;ihzn, ober in feiner ^rioatgefelligfeit. SSer?

einigen ftd) t?iele üon feinen greunben über gewiffe ©egenflanbe

feiner ©fij^en, fo wirb er eg üorjiel^en, biefe au^jufübren. ^un
aber i(t t>it ^unj! jur ©efammt^eit be6 6ffentlicl;en gebend ju

t?erfd)iebenen ^tittn in ganj t)erfd)iebenem SSerljaltniß. Q$
giebt Uebergewi4)t ber Smpulfe t)on ber einen unb ber anbern

©eite; eS giebt Seiten, wo in ttm offentlicben 2ehcn dn groger

^rang ift in 55ej{el)ung auf bie ^unjl, welche 'bann m ©egen-

ftanb ber allgemeinen 2itbi i\t, entweber überhaupt ober in irgenb

einem it)rer befonbern Sweige, ©o \)ahtn alle Äünj!e eine gc.

wif[e ^eriobe, wo fie ba6 6ffentlid)c geben bominiren. T)a znU

fteben bcm Äün)ller feine Smpulfe au§ ber allgemeinen «Ricf)tung

auf bie Äunfl; aber ba ftnb bie ©egenfianbc auf gewijfe SBeife

fcfeon felbjl beiiimmt, unb in bem offentlicben Mtn ift bie Äunff^

liebe niemals fo rein, xvit in bem Äün|ller felbft, fonbern in

SSerbinbung mit ben t)orberrfcl)enben etl)ifcf)en 9)?omenten. 2)ens

fen wir un^ in bk Bdt be6 SBieberentfte^enS biefer Äunjl in

35*
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tstdien unb ^cutfd)lanb, fo war bieg juglcid) eine fold)e, wo

baS rcUgiofc Clement fet)r t)or()crv[d)enb war; ba entjtanbcn meU

fa* rcUgiofc gorberungen an bie Äun]^ auf bcr einen @eite an

bie innern SSewegungen be§ religiofen eiementö, auf ber anbern

in bcn äußern SScjiel^ungen beffelben, worin e§ bie übrigen Sem

Densen bcS Sebenö bominirte. 2öenn wir nun fragen, ift eS

nDtt)wenbig unb natürlid) , 'oa^ bie Äünftler in bemfelben SSer=

()attnie religiös waren, alS fie religiofe ©egenjlanbe bel)anbelten,

fo folgt bie§ gar nicl)t barau3, fonbern il)re ^robuctioitat würbe

mit bcfiimmt burd) bie 9Jid)tung bc§ offentlicben ßebenS, ot)nc

ba^ bieg gcrabe ibrc inbiüibuelle «Rid)tung ju fein brauchte, unb

bie Sm^ulfe famen aud; \?on mtßen 5U folc^en Sßerfen. ©6

liegt in ber 9latur ber <Bad)z, bap wenn überwiegcnb religiofe

mtxh verlangt werben, aud) bie freie !3)robuctit)itat beg ^ünft.

Icrä fid) auf biefen ©egenftanb wirft, inbem er fonjl nichts wir*

fcn würbe, unb nid)tg wäre für bag offcntlid^e Seben. X)a^

etl)ifcl)e 9J^oment liegt alfo nid)t in bem Äünpler alö folc^em,

fonbern in ber Seit unb bem offentlid)cn geben, unb ift eben

begwegen etwag gan^ anbereS alg t>a^ Äunflurtl)eil ;
bieg giU

tjon ber entgegengefe^ten ©cite ebenfo, bal)cr bag Urtt)cil über

bcn ©cgenftanb unb bag Urtt)eil über bag s^imifcbe t)on bem

eigcntlicben ©egenilanbe gefonbert werben mug.

5iBenn wir auf ber anbern ©eite bie £anbfd)aftgmaleret

feben, fo finben wir ba bie ^unft ml freier t?on anbern mit*

^t)ir!enben S}?otit?en, benn ^a tritt ein foldjer ©egcnfaj nid)t ein,

ireil fein unmittelbarer 3ufammenl)ang mit bem (gtl)ifc^en hierin

liegt. "Hber tbm bcgl)alb ftel)t aucfe bie 2anbfd)aftgmalerci gar

nid^t in bemfelben ^öerbaltnif; ju bem offentlid^n geben, fonbern

\\i ha nur 5f?ebcnfad}c ; unb wenn wir bie Äunfl aug biefem

@eftd)tgpunfte betrachten, fo wäre bie ganbfd)aftgmalerei nur

©tubium für bie ©cfd)id)tgmalerci ; bieg wäre aber einfeitig,

weil bie Äun]! ebenfo mit ber i)ktur alg mit ber ©ittlidjfcit

jufammenl)angt. S5etrad)ten wir bie ganbfd)aftgmalerci nun im
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SSertjdltniß ju ber Statur, fo i|l ba eine ^roge 2(bjlufun9 md)

in S5cjief)un9 ^wf einen et^ifdjen Qinbxutt, ber ober mit bem

öffentlichen ^tbtn nid)tg gemein f)at. QB ift fdjon oben gefagt,

bie 8anbfd)aft t)at einen mufifalifd)en ß()aracter; inbem fte \)k

SRatixv barftellt, fo regt fte t^k SSe^ietjungen beS 9}?enfd)en ju

ber Sf^atur öuf, unb e§ wirb i{)m bei ber SSetradjtung einer foU

d)en 2anbfcf?aft ebenfo ju 5D?utt)e, vrie in fold)en S^aturumge»

bungen felbft. 9^un ift allemal t)a^ Bufammenfein be^ 9}?enfd?etT

mit ber 'Slatux, wenn er feine befonbere S5efd)aftigung babei

weiter \)at, unb mitl)in t>on ber gebunbenen St^atigfeit frei ijl,

eine (5inlabung ju bem freien innern @:piel feines S5ewugtfein^,

inbem er einerfeita fid) bem ^inbruff l)ingiebt unb il;n auffagt,

unb anbcrerfeitS biefe§ foldS)e innere SSerdnberungen in ibm t)cr5

vorbringt, t>k bem a:on feinet inneren angemeffen ftnb. 2)iefe§

ift benimmt burd) t)a^ SSerbdltnig ber S^aturgegenftdnbc unter

fiel), unb ebenfo ju bem SÖ^enfdjen. @cl)aue id) t?on einem xn^u

gen IDrt ber Statur au§ in eine fe^r angebaute ©cgenb, fo er^

balte icl) hin (^inbruff t)on ber ^errfdjaft be§ 9}Zenfd)en über

bic Statur, aber xdi) erblüfe fie bann al§ SSerfdbonerung, unb e§

(siegelt fid) taxin ber menfc|)lid)e @eij! ab. Sgaht id) bagegen

fold)e (Segenben üor mir, wo bie ©ewalt beS 9J?enfd)en nod)

ein 3}^inimum ift, fo giebt biefeS ben ^inbruff üon ber (Gewalt

ber Statur über ben 9}?enfct)en, alfo \)a^ Umgefel)rte; beibtS

giebt einen entgegengefejten a!on für bie freien inneren S5ewe=

gungen, tk t?on fold)en Swj^dnbcn ausgeben. Ebenfo giebt e§

in bem 8Serl)dltnip ber Derfd)iebenen S^^eile unb ^^otenjen in ber

S^latur für fid) eine Sufammenftimmung ober (Streit, unb beibeo

bringt einen entgegengefejten Son ^ert>or. £>en!en wir un§ einen

©türm, fo ift m^ ein (Streit jwifd)en tm atmofpl)drifc^en ^o^

tenjen unb ber (Jrboberfldd^e ; beulen wir un^ bagegen einen

l)eitern Sag ju einer beflimmten S^ageSjeit, fo erfcl)eint ba bie

äufammenjtimmung aller ^rdfte. £)ie§ ffnb \)kx bie etbifd)en

^»ifferenjen, aber e? ift bie§ eben fo^ wenig, wie auf bem ^thkt
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ber Jg)ifloricnmalcrci / bet eigentlid^e Äunjlwcrt^; bcnn ©emdlbe

r?on biefcm ober jenem jlon f6nnen ganj benfelben Sßertt) \)abm.

X>ix ^un(!Ur fann fic^ aud) ^ier mel)r ju bem einen ober bem anbern

l^inneigen, aber boc^ nid)t fo, ^a^ bie6 rein baS 3?efultat feincö

iperfonlidjen äujlanbeö wdre, wiewoi)! i^ier bie 9)erf6nlidt)!eit freier

ij!, ba biefeS S3erf)dltnig nid)t fo burd) baö 6ffentlid)e ßeben be^

flimmt wirb, fonbern für ©emdlbe jeber üxt wirb ^ier ber itünjls

ler feine ßieb^aber finben. Jbier erfd)eint nun aud) ihm beSwes

gen ba§ S3ert)dltnig ber ent(le{)ung eineö folc^en S3ilbee ein am
bereö, als bort SSiel l)aufiQtx i|l e6, baß bem Äünftler be*

pimmte 2(ufgaben auf bem ©ebiete ber ^ijlorienmalerei enfte()en,

wegen beS engen Sufammen^angeS biefer Äunflwerfe mit ben

Jg)au^tformen beS offentlicben ßebenS, aber bei ber ßanbfcbaftö*

malerci ijl bieS mit weniger ber gall, fonbern bie freie SÖBa^l

wirb immer me()r auf bie iQdU be§ ^ünjKerS felbft fallen. £)er

eigentlid)e ^unftwertf) ber ßeillungen be6 ^ün(llerg fann bier

alfo t)on nicbtS anberem abfangen, al6 t)on ber SÖBabrbeit, mit

welcher er bie DZaturgeilaltung auffaßt unb barjleUt, unb ber

9?icbtigfeit, mit weld)er er t>tn ©egenftanb in SSe^ie^ung auf bie

ä3eleud)tungöoerbdltnif[e ergreift unb orbnet. ©eine inbit>ibuelle

9?irf)tung bagegen wirb me^r auf bie eine ober t^k anbere (Seite

geben, allein bieS ijl eine qualitative £)ifferens, welche feinen

Hinflug auf bie ©taffel ber Äunft felbjt ^at

2Benn wir tjon biefen htihtn ^au)(it}iXt>ii^m m^ bie S^eben^

jweige betrachten, fo ij! ba§ ©cbwieriglle immer nod) bie ricbtige

2(uffaffung beö ^ortraitö. ©eben wir t)on bem au^, wa^ wir

gefagt baben, fo war eS biefeS, t^ie 9)robuctiüitat beö ÄünftlerS

foU ben SflaturtppuS ber lebenbigen ©eftalten fo berüorbringen,

wie fie unabbdngig erfcbeinen Don ben üerfdbiebenen Gräften, bie

in ber Sf^atur bie wirflid)en ©eflalten berüorbringen ; fie folT ba^

Sbeale in bem 9?ealen barftellen, toa^ ebenfo eine unenblicbe

9)?annigfaltig!eit fein fann, wie eS in ber SQBirflicbfeit ij!. X)k

menfcl)licbe ®cf!alt fcbwebt j. S3. in einer ®cl)wanfung jwifd)en
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t»em Sbeal unb ber ßarticatur, bieS gilt tjon bcr ct^ifd^cn wie

t)on bcr n?irf(id)cn ©ejtalt. Sebe menfd)lid)c ®e|!alt t)at etwaS

an ftdS), woburd) fte eine SSerbilbung i^, aber aud) jebc i)at

ttroa^ m fid), woburd) fie eine beftimmte 9}?übiftcation ber

menfd)lid)en 9latur \\\ , nur fommt eS nid)t tJoUjldnbig jur ^r^

fd^einung, allein bie6 fann ein Qtnbk^ TCuge wo^i auffaffen unb

ju Um Sbealen ergdnjen. — 2)er Äünjller, ber ben a:vpu§ ber

(I5e|!alten barftcUen will, fann bod) bie n?irf(id)e ©efialt barjleU

len, wie fie t()m feinem Sbeale in gewiffem ©rabe ju entf^red)en

fd)eint, b. l). er fann ein fold)ea Sßirflid^e barftcUen, voa^ x\)m

alö SbealeS fd)on entgegentritt. Tiber fragen wir nad) ber 2lrt,

wie bie 9)ortraitS ent(lel)en, fo gefd)ief)t bieö bei titn wenigften

burc^ einen Smpul§ be§ ^ünfllerS felbft, fonbern biefer wirb

tl)m gegeben, unb wenn wir bie a:f)atfad)e betrad)ten, baß bie

meijlen ^ortraitö auf biefe SBeife entflef)en, unb baju bie an^

bere , baß ein groger 3Jl)eil ber bebeutenbjten ^ünftler erft über;

wiegenb in ber ©attung be6 ^ortrait§ gearbeitet 1;)at, fo fd)eint

e§ bod), baß wir ju biefem aEen nod) ein bcfonbere^ ^injunel)«

men muffen, um un§ flar ju mad)en, wie bie6 ein Äunftgegen»

jlanb fein fonne; t)a ijt nun ba6 eine: bie 2lufgabe be§ Mnjl^

ler§ in Sße^iebung auf bie wir!lid)en menfd)lid)en ©eftalten ift

biefe, ba6 Sbeal in il)nen l^erauejufinben , unb auf ber anbern

©eite alle0, xt>a^ in i^nen SSerbilbung ift^ mit ber Äraft be6

Innern ^ugeS wegjufefjen. ^ie§ ift bie 2lufgabe bef[en, ber ^iö)

mit bergleid)en ^arflellungen befd)dftigt, ganj im 2(llgemeinen.

^tm man fann niemals ba§ 2luffaffen unb ba§ freie ^robuciren

ganj t)on einanber trennen, wo ber Mnjller alS fold)er l)ert)ors

tritt. Söenn nun ein Äünftler ftd> tjorjüglid) auf ta^ ^oxtxait

legt, fo ijl feine Tlufgabe inSbefonbere fo ju lofen, \>a^ ba§

s£ßirfltd)e bleibt, b. ^ bag baS SSilb d^nlid) i|l, unb auf ber

anbern @eite, bag e6 ibealifirt fei. 2)ieS ift bie wabre SScftim-.

mung für baS Portrait, unb wo baS nid)t erreid)t wirb, ba l)at

ee feinen ober nur untergeorbneten Äunflwert^. Tiber bieS i(l



nur bie eine @citc t»cr '^Tufgabc, bic anbete bejic^t fid) auf ba$

anberc Clement bcr Äunjl, namlid) bie 2)arflellun9 ber ©ejlalt

in i^rem ßid)tt)erl)dltnig. ^ier ift ba^ ?^ortrait eine fet)r be^

fd)rdnfte ©attung, weil eö bie gigur ifolirt; ift e§ mit anbern

t>erbunben, fo wirb fd)on über ba§ Portrait hinaufgegangen.

Da§ @infad)jle ijl l)ier, bag bie einzelne ©eftnlt nur mit i()rem

J^intergrunb allein i|i, baburd) wirb \^a^ S5eleu^tung§t>er^dltnig

t)ereinfad)t, aber bieÄunjl wirb geringer, lin^) in biefer SSejie*

^ung f)at bic g)ortraitmalerei ein ganj eigene^ ©ebiet, wa§ fic

ju einer eigenen itunjigattung wot)l bered)tigt. S3ei ber X)axi

(tellung felbjl nun fommen iebod^ immer wieber beibe WlomtnU

ber SJialerei in S3etrad)t; e§ fann auf ber einen ©eite gefd^e^en

überwiegenb burd) bie (Stellung, wo baö Sinearüerl^dltnig gedn=

bert wirb, unb eine gewiffc 'iCnndl^erung an bc§^ramatifd)e

möglich i|l; eö fann baffelbe aber aud; gefd)e()en auf ber onbern

<^dtt überwiegenb burd) bk S5eleud)tung6üerl)dltniffe, burd) t>m

3^on, in welcbem bie fcfien Büge bc6 S5ilbc§ gehalten ftnb.

'ilUerbingS giebt e§ ^ier eine unleugbare 2(nndl)erung an bic

©renjen ber Äunjt, benn fo wie bd benjenigen, weld)e ba^

S3ilb anfertigen laffen, ba§ ^unjlintereffe feiten rein ijl, fo giebt

eö allerbingä eine geringere ©attung, wobei ba6 Sntereffc an

tftm perfünlid)en SSer^dltnip ba§ überwiegenbe bleibt; ba ents

ftel)cn eine S)Zaffe »on 'J)robuctionen , weld)e allerbing§ bie lejtc

©renjc ber ^unj! bii\:>tn, worin ba6 Äünfllerifc^e iJlull ift, weil

»ielc nur abfc&reiben, unb weil e§ nur dn Sntereffe ber ^rinne*

rung i|i, für bie aud) bie untergeorbnetc 'i(el)nlid)feit genügt. —
@old)e ©renken finben fid^ in allen anbern (^zhkttn au6)\ fo

ndt)ert ftc^ bie Sanbfdj)aft6malerei ber £)arjtellung ber Umriffc,

weld)c blog jur Srlduterung unb S5efd)reibung bient. @o giebt

e§ aud) eine untergeorbnetc ©attung, ba§ fogenannte ©till--

leben, dnt ^arftellung oon leblofen ©egenfidnben , tl)eilö ^cr»

abfietgenb t>on ber ötd)itectomfc^en ?Jlaittd, tt)etl§ öon ber Sbteti.

maleret ju ber SSegetation, wo ba^ Sntereffe fd)on ein fe()r un«



553

tcrgcorbnctcö ij!. fßü aUm tiefen ^arjleHunQen ifi gar nid?t

5U benfen, baf fie follfen in fold^en ^Dimenfionen auS9efu()rt

werben, wetdje für ba6 6ffentlicl?e ßeben geeignet finb, t^ielme^r

tjl f)ier eine 2rnnd{)erung an bie med)anifd)e SSirtuofttdt, n?eld)e

babei bominirt, inbem t>xt^ freie ^robuctitjitdt ber ©ej^alten barin

9^uU ijl. — ©0 finben wir ba^er bie SJ^alerei umgeben oon eis

nem großen ®thktt üon £)arj!ellungen , n)eld)e jweibeutiger llxt

ftnb. 2{ber betrad)ten wir fie im 3ufammenl)ange mit ber Äunfl^

fo cnt()atten fie einerfeit^ ©etegenljeit^werfc, anbererfeitö aber fmb

e^ (5tix\)itn für tk ^m\t, weil in ber me^anifd)en §8irtuofitdt

immer 2(ufgaben liegen für bie fRiö:)t\Qhit ber S5eleud)tung unb

bie SQBal)r^eit ber ®e(lalten, fo wie für rid)tige ^anbl)abung ber

Snjlrumente unb be§ 9Äaterial§. gaffen wir ba0 ©efagte ju=

fammen, fo werben wir e» natürlich finben, wenn )iä) tk

^ünfiler in ta^ ©ebiet ber ^unjl tl^eilen, inbem bei bem einen

biefe§, bd bem anbern ba6 anbere Clement überwiegt. SBenn

man bal)er fagt, t)a^ ber eine ^akx üorjüglid) föirtuo^ if! im

Kolorit, bagegen an feiner ^eidjnung mand)eö auSjufejen ift,

ein onberer aber in biefem ^ti^ix fei unb weniger in jenem, fo

ftnb bieg bie entgegengefejten 9?id^tungen nad) ben beiben ^m)^U

momenten. ^an fann ^ier nod) einen Unterfcl)icb mad)en, weU

cber fel)r wefentlid) ijl, benn ba6 (Kolorit gel)ort nid)t blog ju

ber 53eleud)tung, fonbern i)l aud) in allem ßebenbigen äugleid)

baS ^robuct beS Seben6, immer iebod) in bem ©ebiete be^

gidjteö, unb ba if! ein Unterfcbieb jwifd)en \)tm, waS bem %s
genflanbe eigen ifl, fei e§ ganj ober in einem beftimmten 5Uio=

ment, unb bem, rva^ ber ^ufammenjlellung angel)6rt. 2lber thtn

boffelbe finbet aud) für bie 3eid)nung jlatt, benn l)ier giebt e^

öud) etwas, wa^ bem äufammen^ange angehört, unb e§ ijl gar

nid)t baffelbe, ob ein Äünfller tjerftel)t bie (Seftaltcn, für fid) be^

trad)tct, in ber Sßal)rl)eit ber Äunfi l)ert>orjubringen, ober ob er

tterflebt fie fo ^u einanber ju flellen in bem ^ufammenfejn t)on

mcf)reren, bag ftc, unbefdjabet ber ^inl)eit einer jebcn für fid), ein
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©anje^ btlbcn. @o jeigen fid? t)iet uerfd()ietene 9fJid)tun3en unb

eine öuf fct}r natürlid?e SBcife 9ctt)eiUe 9}?eitlerfd)aft, weil fo t)cr=

fd^icbenc SScjie^ungen i)ier §ufammcntrcifen.

2(ber nun i)aben wir t)on ber Äunfl felbjl au§ nod) ein

großes, t^r önge^origeö ©ebict ju betrad)ten, bag ftnb bieienigen

ber Wlalmi tjerwanbten Äunftgebicte, bie e§ mit ber SSert)ielfdlr

tigung ber Äunjlwerfe ju tf)un t)aben, unb man fann \^t wo()(

fagen ^unjtgebiete , weil fid) Die 9}ietl)oben fc^on fel)r auöein»

önbergelegt t)aben. ©6 ift nun fd)on feit langer Seit eine jlreis

ttge grage, ob xt>o% benn bte§ war bie allgemeinjle gorm, baS

^upferjled)€n eine eigentlid)e Äunjl für fic^ fei ober m(i)U

(5o wk man e6 fo jlellt, tok wir eben getl)an, fo wirb man e§

nid)t bel)aupten fonnen, aber üon einer anbern @eite betrachtet,

lagt e§ fid) befiimmen. SBenn wir ndmlid) aufzeigen \)on ben

bloßen Umrif^en ju berjenigen 2(u§fül)rung , w?ld)c im 2tUgemei»

nen ßid)t unb ©d^atten anseigt auf eine un^^oHfommene SBeife,

wo ßid)t unb Umriffe getrennt finb, unb bann auf eine tJoU*

fommene SBeife, wo bie Umriffe nur bie t)erfd)iebenen ßid)tt>er*

l)altniffe finb, fo fteHt un§ ber Äu^ferflid) immer eine fold^e

3eid)nung bar, bie aUer folc^er tjerfd)iebenen :iCuefü^rungen fdl)ig

ift. ee fonnen ba blogc Umriffe fein, ober eS fann eine gldd)e

fein, wo ßid)t unb (Bä)atUn blog einfad)e ©egenfdje bilben, aber

au^ fo , bag bie Umriffe für fid) ftnb, unb ßid)t unb @d)atten

ein anbere§; allein e§ fann aud) ein l)6^erer ®rab ber SSoHfom*

menl)eit ba fein unb ^ugleid) fet)r üerfc^iebene gorm, fo t>a^ ^\(i)t

unb ©chatten ol)ne ßinien aB gleid)mdgige glddje fid) \)erl)alten,

ndmlid) fo, bag ßirf)t unb @cl)atten burc^ Linien bewirft wer^

ben, unb bie Umriffe baburd() alS ©renjen erfd)einen, o^ne burd)

befonbere, t)on jenen »erfdf)iebene ßinien beftimmt ju werben.

@o wie wir bieS für fid) betrad)ten, fo erfd^eint un§ baS dim

jclnc oB eine einjige 3eid)nung auf biefer ober jener ©tufe;

aber ber Äupferfiid) i)at immer bie STenbenj ber SSeroielfdltigung,

unb wenn wir auf bie bei weitem überwiegenbe lixt fel)en, wie
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biefe Äunjl hti)anMt wirb, fo ij! c§ bod) bie, bag ftc ©cmdlbe

tDiebergicbt 9iun ift c§ freiließ wa^r, bafi bcr Äupferflic^ aud?

()aufi9 9ebraud)t wirb auf bcmjenigen ©ebietc, n?cld}cS augcr()alb

ber Äunjtbarjleüung liegt, ndmlidt) oB erlduterung ju gefcbic^^t--

liefen SQSerfen. 2(bei: offenbar ij! e§ ein ©renjgebiet, unb e§ fonncn

t)a ßanbfd)aften fc^r gut bargefteUt werben. (5benfo lagt c§ ftd)

benfen, bag aucl) wirflid)e Äunjlwerfe gleid) üon t)orn Ijerein fo

au§gefül)rt werben, '^k^ i(l nun jejt ber gall, feitbem wir

auger bem Äupferftid) , ber einen eigenen 9}?ed)ani6mu§ unb

eigene Uebung erforbert, bie ßitl)ograp^)ic Ijaben, wo unmit*

telbar auf ben (Stein gejeid^net werben fann, fo t>a^ bie SD^anis

pulation ganj biefelbe ij!, mt \:>k be§ 9}Zaler6; ba fonnen ^unj!?

werfe in ber für bie SSeroielfdltigung befiimmten gorm ganj

unmittelbar au§gefüf)rt werben. ^6 ftnb nun aud^ weitere gorts

fd)ritte in biefer SSe^ie^ung gemadS)t, fo t>a^ and) bie gdrbung

in Ht ßitl^ograpl^ie l)ineingebrad)t wirb, unb t>a ift Vit 9)?6glid?s

hit gegeben, ^a^ ©emdlbe t)on jeber ©attung fd)on urf^rüngs

lid? fo für t)k SSerüielfdltigung fonnen ^)robucirt werben. SSon

biefer ^dtt angefe{)en, tjerliert ftd) offenbar bdt)t$ in einanber.

9latürlid) wirb t>k^ immer nur ber gaU fein fonnen bd ^unfts

werfen üon geringerem Umfange, für größere SÖerfe wirb e§

immer nur SSerüielfdltigung auf bem frül)eretj Söege geben, unb

tia jum Zi)t\i in »erfleinertem SJ^aagfiabe. 2)iefe SSerütelfdltis

gungen auf fleinere SBeife finb aber ebenfalls ein fold)e§ ^renj?

gebiet. @el)en wir auf ba§ jurüff, xva^ wir oben über i)zn

2öert& ber 2)imenftonen über^au^t gefagt \)ahtn, wie e§ fold)e

giebt, bie auger^alb beä ©ebieteS ber Äunjl liegen, innerhalb

beffelben aber bie ^ifferenj ber 2)imenfionen einen oerfc^)iebenen

(Sinbruff madjt, weldjer iebod) nidjt ber ^unfteinbruff ift, fo

werben wir bennod) fagen muffen, bag jebeS ^unftwerf t)erdns

bert wirb burd) ben oerfteinerten 9)?aagftab. @iel)t man ein

©emdlbe üon großem Umfange in fe^r fleinem ^aagftabe, 5. S5.

in 2(lmanad)Sformat, fo i(l eS unmoglid^, baß cS nid)t foUtc
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einen üeranbcrten (5int>ni!5 mad)cn. 3^cr ^lebcneinbrufE bcr urs

fprünglid^en X)imenfion o^t\)t nirf^t nur verloren, fonbern e§

tommt and} bcr entgegengefestc t)in5U, unb foU bicS ein wirfs

lid)e0 SBiebergeben fein, fo wirb bem SSefc^auer 5Ugemutt)et, bag

er fid) foU ben urfprün9lid;en Wlaa^\tah inncrlid) fct)aften, unb

fic^ bie ßopie ju bem 3beal gleid^fam erweitern ; biefe £)pcration

fann aber eigentlid) nur wenigen jugemut^et werben, unb fo

werben bie ^ünjiler felbft, wie id) glaube, nid)t fe^r banfbar

fein für eine SSert^ielfdltigung : .i()rer SBerfe in einem 9)Zaagfiabe,

bet ben ganjen Gt)aracter berfelben üerdnbert» Ueberbem l)at bei

J^ünpler alle Umriffe unb ßici)tüer^dltniffe auf ba§ (Kolorit be^

ted)net, fallt aud) t)k^ weg im ^üö), welcbeS auf ^erfpectiüe

unb (Stellung beredjnet ift, fo fehlen aud) bie ^otm ber (Som^

^Option, warum bie ©ejlalten al§ gcrabe fo geftellt gebacf)t wer^

ben muffen. £)a^er ijl biefe SSerüielfdltigung ber Äunfi nie o^ne

gewiffc 9^ad)t^eile ju bewirken, aufgenommen ba, wo SSerdnbes

rungen ber ^imenffonen nid)t fo wefentlid) ftnb, unb wo fein

^unftelement fe{)lt, wenn biefe gorm erft ju größerer SSoHfom^

menljeit gebracht ift. 2(l§ ein eigentliche^ jtunftgebiet lagt ftcf)

biefe§ auf bie SSerüielfdltigung S3erecl)netfein ber 3cic^nung unb

^altxti nur unter ber gegebenen S5ebingung für folcl)e 2Ber!e

aufjlellen, t)k il)ren ßl)aracter in einer madigen £)imenfion fejl»

galten fonnen; baß aber bie6 auferorbentlicl) ml baju beigetra=

gen f)at unb nod) beitragt, ben @inn für ^unft ju t)erbreiten,

baburcl) ift biefe (^rfinbung üon einem fe^r großen 2Bertl)e.

©5 giebt außerbem bie§ nod^ einen Wlaa^^ah für ben Äunjis

cl)aracter eine§ Beitraumö, auf wa^ für ©egenjidnbe fid) bie

SSerüielfdltiger ber barjufiellenben gormen werfen, ^enn t^a fie

in bcr SSert)ielfdltigung iljren 3we!f errcicljen, fo gel)6rt eine

^enntnig ba^u, welche [Ricl^tung ber ©efcljmaf! be§ ^ubltfumS

nimmt, um ba^ienige 5U wdbten, xva^ allgemeinen 25cifall \)(it.

greilici) ift nod? ju berüffftcljtigen , bag manche Gattung mebr,

niancl)e weniger im 2(llgemeinen auf ber @tufe, auf weld;er bie
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^unjl jief)t, t)on il)rem ^un(!j^e{)aU t^evllert ; tjorjie^en njirb man

jebodt) immer ticjenigen ©egenfldnbe, bie am wenigften t)on tt)rcm

Äiinftgcl}alte t)cvlieren, unb fo n?irb man immer barau^ auf bie

S?[d}tun^ beS ^imjlfinne^ in einer gegebenen Seit [(fliegen

fonnen.

^ieS filiert un6 ju ber ^weiten Jrage, wie e§ in bem Ge-

biete ber 9)?a(crei um ben allgemeinen ©egenfaj jwifcl^en einem

j!r engen unb toteren, unb einem leidsten unb freieren @tite

jle{)t. Sßollen wir biefen ©egenfaj fo faffen, wie wir i{)n in ber

^u\it aufgefüf)rt l)aben, fo la^t fiel) bie§ 'riid)t unmittelbar über=

tragen; wir muffen ba^er hier üon einem anbern fünfte au^s

gel)en. 9Zdmlid) X>a^ 9ldd)|!e, voa^ fid) un§ barjlellt unb ftd)

unmittelbar übertragen liege, ijl, ^a^ in ber 5D?uft! ber jircngc

@til am meijlen barge^ellt wirb burd) bie ^ird)enmufi! , unb

bem entf^rdcbe bann in ber 5U?alerei bie ^arftellung beiliger

(SJegenjidnbe. SSon "Ca au§ mügten wir aber fog(eid) unterfd?ei:

ben fold)e ßom.ipofitionen , bie al§ 2fu^fübrung im ©rogen für

ha^ öffentliche religiofe 2eben bejlimmt ftnb, unb fold)e, weld)c

al§ Jtabinet^jlüÜe gebadet unb ausgeführt ftnb; bem ©egen^

j!anbe nacb werben beibe ganj gleid) fein, al§ ^unjlwerfe wer-,

ben aber beibe eine bebeutenbe ^ifferen^ barbieten, ^ag bieS

aber bie £)ifferen5 be§ ©tilS fei M bcmfelben ©egenjlanbe, wirb

gewig jeber verneinen muffen. <Sudhen wir fte baf)er auf inner?

balb einer üon beiben klaffen, fo fi'nben wir \>a freilid) eine febr

groge S5erfd)iebenl)eit beö (Stit6. (So finb bei \)i\l\^m ©emaU

ben ber f^dteren ©d)ulc ba0 Ueberwiegenbe bie ßid)teffecte, unb

biefe böben einen beftimmten öbaracter t>on grellen ©egenfdjen,

wa^ wir hd ben b^i^tgen ©emdlben ber alteren @d)ule gar nid)t

finben. 'äud) biefe Sifferenj ift aber !eine§weg§ analog, fonbern

e§ ift eine folcbe, wo baS eine an eine 2lu6artung grenzt, unb

baS anbere aud) \:amn grenzen fann. Q^ ftellen ndmlid) biefe

:5^ifferen5en ber 2id)teffecte baS Äunftwer! gleicbfam in ^tn S^in--

tergrunb, unb ber IBefd)auer wirb auf fold^e SBetfe batjon be--
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I)ertfcl)t/ ^«6 ^^ ^ic ©eflaUcn für fid? nic^t jum unabl^dngtgcn

@egenjlant>e mad)en fann. 2Me6 fonntc bic ^6d)|!c SSortrefflid)»

feit fein, wenn aUt^ t>urd) gid)tt>etl)altniffe üoUfommen 9ebunt)en

waxc, tag e6 md)t moglid) wdrc, biefelben ju ifoliren. %btx e§

ifl etwa§ anbetet, wenn bie 2(ufmerffam!eit fo auf bie ßidjteffectc

gerifbtet i^, bag fic t>on ben ©eftalten abgclenft wirb; baburdf?

ge^)t bie ^inbeit be§ ^unfteinbruffS in ber SSejiebung beibet

Elemente t)er(oren. (5ine iDienge (5insc(nf)eiten fommen bann

nid)t in rechte SSeacbtung unb finb tjernacbldffigt bei biefem ^a
miniren ber ßicbteffecte. ©§ fann aber \^a^ anbere aud) eine

liu^axtunQ fein. @o wie bie ®e|ialten in einem SSilbe fo au§s

cinanbertreten, i)a^ ibre SScleucbtungSoerbdltniffe nicbt gegenfeitig

bejlimmt gebatten finb, fo ndbert ficb bie^ bem, bag alleS auf

einer gldd)e mbcn einanber bargejletlt erfd>eint. ^ber bied ift

bocb nid;t baSjenige, wk wir gefeben b^^ben, ^a^ e§ eine 2(u§s

Ortung ^kht für t)zn jlrengen unb eine anbere für ben leicbten

©til, fonbern wir finb bter auf einem anbevn ©ebiete. Söollten

wir nun weiter geben unb fagen, nicbt bie btftorifcbe SJ^alerei

allein, fonbern bie politifd)e unb bifforifcbe baju, alfo alle ^unj!s

werfe für ba§ offentlicbe 2^zhin bilben ben j!rengen ©til, unb

alle biejenigen, welcbc in ibrer £)imenfton al§ Äabinet6|lüffe

nicbt t)a^ offentlicbe Sebcn berübren, finb e§, bie ben leicbten

@til au6macben, fo bringt allerbing§ bie ^ifferenj ber £)imen*

fionen mancbe SDiffercnj in bie 35ebanblung, aber nicbt biefe.

Dber foUte e§ ttxva fo fein, bap biefer ©egenfaj nur in ber

einen t)on beiben Gattungen wdre, fo bag wir fagen mod^ten, in

ben Äabinetäftüffen ift ber (Segenfaj jwifdjen ftrcngem unb leicb=

tem ©til aufgeboben, in ber ^almi für ba^ offentlicbe Seben

aber tritt er bert>or, fo erfcbeint bie§ bocb nur alö ein Tlz\)x ober

Söcniger, inbcm hd ber einen S5ebanblung§weife biefe ^ifferenj

nicbt fo leicbt fejljubalten ift, Ui ber anbern fie aber mebr b«ts

üortritt. QlUein ber eigentlicbe ©runb biefeS ©egenfaje^ wdrc

baburcb bocb nid?t gegeben, ^ic 'äxt, wie man ibn am ges
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tt)6()nlic^pcn fud)t, ijl in ten ©egenllanbcn ; ahn t)ieS ift mä)

nicht t>er gall, fonbern bie ©egenjldnbe bcr t)erfd)ieben(len 2(rt (äffen

beiberiei SSe^anblung ju. ©6 giebt aud; einzelne große §D?eijler,

t>k in il)ren ^unjlprobuctionen etwa^ (5i9ent{)ümlicbeö l^aben,

tueld^eö ftd) in einet gewlffen llnalo^it immer wieberfinbet, of)ne

baß e§ balJelbe ijl; unb fo unterfd)eibet man njieber ju t)erfcl)ie=

benen Reiten in biefer ^ejieljung einen t)erfd)iebenen ©til, ober

eine t)erfd)iebene Sö^anier in ben SBerfen beffelben MnjllerS ; tjor«

jüglid; wenn wir bie Äünjller einer gewiffen @:|3od)e, namentlidj^

ber be6 erflen Söieberaufblü^enä ber ^un|!, betrad^ten, inbem e§

in fpdtern ^pod)en oiel weniger ^attfinUt SBenn wir bie

SBerfe be6 9?ap()ael unb ßorreggio ciu^ ber erjlen Seit mit i()ren

fpdteften t)er9leid)en , fo I)aben allerbing§ bie früheren einen ge»

wiffen ßbaracter einfacl)er ©trenge, unb bie f^dteten mef)r ber

^üUt unb Äraft fowof)l in ber 3eid)nung al§ im Kolorit» ^tc§

\)at in ber 3!()at mit jenem eine gewiffe 2(nalogie, aber e§ ^dngt

jufammen mit ber weitern (Intwiffelung ber Äunft felbft, unb

man fann fagen, baß in jebem »^unjller ein fold)e§ gortfd)reiten

t|l; allein in bem ©inne, wie wir früher t)on einer i^ifferenj

be§ @til§ f^prad^en, i|l biefeö nicbt ju ne{)men, benn ^ier ijl ans

fangö nod) eine gewiffe Unfenntniß ber WitUl wie ber 2(ufgabe

ber vKunfi. Sßenn wir üon ben einzelnen fünften abjlra()iren,

fo finbet fic^ biefe§ and) in ber s^unjl überhaupt; anfange jeigt

fid) ba eine gewiffe UnooUfommen{;eit, bie bie SBal)r{)eit ber ©es

ftaltung nic^t red)t t)uxö;)^d)aut, unb fo aucb ^ier nid)t t)a^ ganje

S3ewußtfein t)on bem red)ten fßer()dltniß ber ©ejtalten jum ^i(!i)tc,

@ine ^uöweid)ung t)on ber ,Kun)l ijl bie frül)efte ()arte UnüoUs

fommenl)eit, unb ebenfo fpdtcr ba§ Spielen mit bem Effecte unb

inSbefonbere bem ^ic^teffecte. 2lber ^it^ ift nid)t t>a^, wa§ wir

fud^en ; unb e§ bleibt bat)er immer nocb ^ii gragc, giebt e§ jene

a:t)ei(ung in ber WlaUxzi, ober nid)t? Sßenn wir bie 9}?alerfun|l

in bie beiben ^auptabt(;eilungen jerfdUen, bie ^iftorienmalerei

unb bie ßanbfc^aftömalerei, beibeS im weitejlen @inne be§ SÖ3orte§,
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fo fragt e§ fid;, lagt fid) ein fold^er ©cgenfaj benfen in S5e5te«

^ung auf beibc gleid)mdf{g ober nld^t? ®e{)en wir t)on btr

5^anbfd}aft6makrei au§, wo bie <Ba(i)t nod) fd)wieri9er erfd)eint,

fo f)at fie e§ jiicrfl ju tl)un mit ber t)egetabi(ifd)en ©eflaltung

ber ^rboberfldche , je me()r biefeS l}ert)ortvitt, beflo me()t tritt

iene§' juruff. 3e fleiner ba§ 3:errain, alfo and) ber ©eft^t^s

!rci§, \\t, befto mebr fann bie tjegetatiüe ©ejlaltung ^erüortrcten»

9?el)men wir jundd)ft bie einzelne (Seftalt, wie fte \)kx and) ein

^ebenbeS i]l, fo giebt e§ ba zweierlei £)arfteUung6weifen, eine

me^r t»on Snnen ^erau6, unb eine met)t t)on klugen (}er. Senc

fagt met)r ben eigentlid)en Si:t)^uö auf, fte ge^)t me()r üon bem

m^, wa^ man im weiteren @inne t)zn ^anon nennt, ndmlid)

t)on bem ©runbüerbdltnig ber ©ejlalt in il)ren wefentlid^en

3:()eilen. 2Benn wir bieg mel)r in ber üegetabilifc^ien ül§ ani*

malifd)en 9ktur jufammenfaffen , fo wirb e§ l)ingegen biejemgc

^arftellung fein , bie fiel) me^c auf bie Dberfldd)e bejie^t , unb

bicfe i)at ibre SSollfommenheit nur in einer gewiffen güUe. SBiU

jemanb eine (iid)t im 2öinter barjtellcn, fo fann t^a ber 3:ppuö

be§ S5aume§ in feiner @igent^ümlid)!eit fe^r beutlid) t)erüortres

ten, aber bie wefentlic^e Sl^dtigfeit feiner Dberfiddje, bie S5elau-.

bung feblt. @d)reitet biefe weiter fort, fo entjlel}t aucb eine

^arjlellung, bie ben SSaum in feiner (Sigent^ümlidjfeit barftetlen

lagt, aber bod) me()r in bem, xoa^ nur feine Dberfldd;e ijl.

'2(ber l)ier fel)en wir bocb eine entgegengefejte 9?icl)tung, bie eine

öuf ba§ eigentbümlid^e innere (§int)eitöprinci^ gel)enb, unb bie

anbere auf bie dugere gülle. Sßdre jebod) jene6 er|ltere ganj

ifolirt, fo würbe bie 9Merei aufboren, ba e§ l)ier nod) an htn

S5etcud)tung§t)erl)dltm)Ten fe()lcn würbe; je mel)r aber biefe^

zweite Clement ber sKunjl l)eraugtreten foU, bef!o mel)r mug

feine Dberfiddje barbieten. 2{llein bie :I)ifferenj beS @til6 be5iel)t

ftd) nic^t auf bie S5eleud)tung6v>erl)dltniffe, fonbern e5 ift ha bie

9?ebe blog t)on ber ©ejlaltung. ^enft man bei biefer SDuplicitdt

einc5 im ^rtrem, fo l)6rt ber 3ufammen^ang mit bem an'Otxn



561

auf. X>mUn wir un5 bie X)arllellun9 rein x>on t»er ^berfldc^e

üu^, fo ijt fte eigentlich nid)t§ anbere^, öB SBirfung ber S5e»

leud)tun36t)er^dltni)ye, unb wir werben ganj unfid)er, ob ber

Äünftler bie ©ejialt in t()rem wahren Si:ppu§ aufgefaßt {)at, ober

m4)t; wie bie S5ilb()auer ben fÜ^alern oft i?orwerfen, baß jte ftd)

bie ©eftalt nid)t alä (Bhktt ben!en. ^ie§ anne{)menb, würben

wir über tk entgegengefejte ©renje ber Äunjl t)inauöge()en, benn

fte i(it bann nid)t me^r bie :£)ar)leUun3 ber unö auf ibeale SBeifc

inwol)nenben S^aturgeflaltung. 2(lfo werben wir in S5e5iei)ung

auf t)k £)arjleUung fagen fonnen, ber reine <Büi ift ber, ber \)a^

innere in feiner SBai)r()eit unb 9?id^tig!eit (herausarbeitet, f)ingej

gen ber anbere @til ift ber, welcher mebr bie £)berfldcl)e in if)rer

9?ici)ti9!eit ju ben S3e(eud)tung6üer()dltniffen barjlellt; bzibz§> üon

cinanber ifolirt, ijl ta^ aufer()alb ber ©renken f)inauSfaUenbe.

^$ erjlrefft ftd) baffelbc aber aud) anf'cii (5om»ofitton, al§ ba§

Bufammenfein einer ^O^annigfaltigfeit t)on ©eflaltungen in einer

^int)eit. (5ö ifl fd)on frul}er gefagt werben, baß in hcn ©emdU

t)in üon großer ßompofttion ein ©egenfaj jiattftnbe }j\v\\d)in

einzeln ()erüortretenben (S5e(!alten unb ber SJ^affe; biefen @egen$

faj finben wir ebenfalls in ber £anbfd?aftgmalerei, unb ^war

ibtn fowol)l in bem, wa$ ha^ Serrain betrifft, aß xoa^ t)it

t>egetatit)e ©ejlaltung anlangt. Saffen wir üorlduftg hit 9}?affen

gan§ hd (Btitt, unb benfen wir un^ hii ßompofttion fo, rvit fte

tjl, nur in föe^iel)ung auf bie ^erüortretenben giguren, fo giebt

e§ ^ier ein (Streben nad) Sinfadj^eit, welcbeö allerbingg bie Älar^

Ijeit beS ^inbrufB begünpigt ; ftnb einzelne ^erüortretenbe ©es

flalten gegeben, fo fonnen fte in ibrem SSerbdltniß bargejIeHt

werben, unb eö entließen fo aucb einfadjere ^eleud^tungSüer^dtts

niffe, ba§ ®an^t tft t>on biefer (Seite überwiegenb flar, wogegen

bie Sf?id)tung auf t>it güUe befd)rdn!t wirb, benfen wir un5

nun umge!el)rt bie Jg)auptftguren felbft in bebeutenb größerer

3a^l, fo entließen t)erwiffelte S3erl)dltniffe. £)iefc bringen mand)c

^unftelemente in einer gewiffen SSirtuofitdt ^erüor; je mannig«

(Bä)Ukxm. ^U^ttil 36
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fa<J)cr bic in bem eigentlichen 23ort)erraumc jufammcngebrdngtcn

giguvcn fint», bejlo mannigfacher unb jufammengefejter wirb aud)

ha^ @pftem \>on 2.\d)t unb ©cl)attcn unb i^rer gdrbung, unb

baö <3vilem ber S?cfle]ce fein. X)a fann atfo ebenfo eine eigen--

t&ümlici?c 2ßal)rt)eit heraustreten, bie aber nur für ba§ geübtere

2Cugc ba ijl; wa§ aber o()nc Unterfcl)ieb ba ijt, ift bie größere

güUc. :Siefe m<id)t bann wieber einen ftdrferen ©inbruff, b. t).

ta^ ©emdlbe erfd)eint gleid)fam aU mebr, alS ein größere^ ^xo>

buct, unb biefer überwiegenbe ^inbruff ber güUe giebt bem ®e«

mdlbc einen gan^ t)erfcl)iebenen (^baracter t)on jenem ber ^inr

facl)f)eit. gragen wir nun, wie fiel) biefe ^^ifferenj ju ber obigen

in SSe^ie^iung auf bie einzelnen ®e(!alten t^ertjalt, fo werben wir

eine gewiffe Harmonie 5wifcl)en beiben nic()t üerfennen fonnen.

SBirb ndmlid) bie einzelne ©eftalt met)r t)on ber £)berfldci)c au^

bargejleUt, fo i|l baburc^ fct)on eine größere güüe pojlulirt; foU

met)r bie innere 2öal)rl)eit i()re§ eigentlicl)en SßefenS auf eine be»

ftimmte unb flare SBeife f)ert>ortreten, fo muß ber X\)pn^ weni»

ger t)erbunfelt fein, baS wirb er aber burci) jene gülle. S3eibe§

gebort alfo wefentlicl) jufammcn, unb in ber llxt, wie bieö be»

ftimmt hervortritt, erfennen wir aud) ben eigentlid)en (S^aracter

beö <5tilS. ^a6 ^erauStreten ber innern 2Ba{)rl)eit be6 S^p^uS

ber (^eftalt, üerbunben mit einer großem ^infacfj^eit ber (Som»

^ofition, iji ber flrenge @til; tjerbunbcn mit einanber ber

größere D?eict)tf)um ber ^om^ofition unb ba§ herausarbeiten Don

ber Dberfldd)e mit einer großem gülTc, bieS ijl ber leicl)tc

j:eicf)e <5til; wirb beibcS auf entgcgengefejte Sßeife üerbunben,

(o ent(!ei)t ber gemifd)te (BtiL SSerbunben t>amit ijl aller*

bing§^ i^bcr e^ ijl nicl}t bie ^auptfac^e in ber ^^ifferenj beö

©tilö unb nidt)t hü6 ¥>rincip, — baß in bem ftrengen @til me^r

bie Seicbnung, in bem Ui(i)Un me^r bie S5eleud}tung bominire;

fonft !dmen wir auf ein ganj anbereS &thkt ; benn c§ Idßt ficf)

\tf)x gut t)on jenem ©egenfaj gefonbert benfen eine einfädle ßoms

^ofition, ja ebenfalls ein herausarbeiten ber ©eftalt von ^nmn,
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unt) bod) ba5 5)omtniren bcr S3elcud;tuncj§tjerf)altni|Te ; unb bie$

wirb immer fein , m ^k ©eftalten in i()rer S5ebeutfamfeit ju«

rüEftreten, fei e^ in bem einen (Stil ober in t>m cmbern. gras

Qen wir mä) bem e()aracter biefer beiben bifferenten (Stile, fo

i|l ber reict)e (Stil eben be^wegen, fo ju fagen, gefeüi^er 5Ratur

unb m duferlid^er, weil alleö burd) bog Bufammenfein mel^r

benimmt iil; bagegen in bem ftrengen (Stil ift mel)r bie «Ric^,

tung auf innere 2ßa^rl)eit beg (Seinö ön unb für fi4) baS ^o»
minirenbe, wdl)renb ba§ Sufammenfein 9leid)fam nur alg boö
5»»ittel gilt unb untergeorbnet i% 2(lle§ t>u^ i)I offenbar ganj
unab()angig t)on bem ®egen|!anbe; benn berfelbe ©egenftanb
Unn in bem einen wie in bem anbern <Stil bel)anbelt werben;
obgleid) e^ alTerbingg and) ©egenjlanbe giebt, weld^c ffd) mef)r

für ben einen, wie für ben anbern (Stil eignen, wo alfo ein

»ergreifen moglid/ i\t. Qs, gjebt ebenfo ©emalbe, weldje l)eilige

©egenftanbe bel)anbeln, aber fte gel)6ren burdjauS bem reichen

etil an
,

wie e§ umgefel)rt (Semalbe giebt , weld[)e profane ©e.
genjldnbe be^anbeln, unb bodS) in bem frrengen (Stile heaxhdUt
finb. ^ier ijl überl)aupt feine 2{bfcl)a5ung benfbar, fo baß man
fagen fonnte, t)a^ t)a$ eine an unb für fid) 'oa^ bejle wäre, unb
baä anbere unüoüfommen, fonbern e§ finb nur bie ^rtreme,
weld)e UnooHfommenl)eit in fid? fd)liegen. (^S ij! feineSwegg'

eine '^loti)mn^iQhit
, fonbern ein gel)ler, wenn bie ®e|!alten

mel)r ii)xet £)berflad)e nad) bargeflellt ftnb, unb ber innere iöau
babei oernad)ldfftgt iji. Wlan Unn aber anö^ nicbt behaupten,

baß baö eine unmittelbarer an^ bem eigentl)ümlid)en Tloti^ ber

Äun|! l)ert)orginge, wie t>a^ anbere. Denn wollte man fagen,

beöwegen, weil bie 9?id)tung auf 'oa^ innere ©ej^altenbilben boc^

üon bcmfelben Wncip ausgeben muffe, wiz t>it lebenbige SSir.

bung felbj!, b. l). »on bem urfprünglid)en ^^pn^, fo liege ber

ftrenge (Stil bem eigent^ümlidjen SO^otit) ber Äunfl no^er, fo t(l

bieg nid)t ridjtig , ba t>ie^ ni6)t öon bem (S^)eciftfdben bei* !0?ös

Urei au^ge^t, fonbern r)on bem ber (Sculptur. 2rber eben fo

36*
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wenig tann man t)e6^alb bein leid)tcn ©til t>en SSorjug geben,

weil et v>on bem (5pecififd)en ber 9}?alerei ausgebt, benn bie

2)arfienung bcr 5öeleucbtun9^üer()dllni|Te ijl nur moglicb nutet

bet SSebingung ber ©ejlalten.

.^ierauö ergeben ftd) einige golgcrungen. X)enfen wir unS

bie ^arfteüung einer ^ompofition, mld)t in Hauptfiguren unb

3)^af[en jcrfdllt, fo mug, je einfad)er bie Hauptfiguren ftnb, befto

jlrenger aud:) ber föegenfaj fein ju ber 9}?affe; finb bagegen bie

Hauptfiguren mannigfaltig unb bilben felbjl SJJaffen, fo mug fidb

um fo mebr ber ©egenfaj ju ber SÖiaffe verringern. 2lUein biefer

©egenfaj felbjl ift fein not^wenbiger, fonbern wo e^ auger t>in

Hauptfiguren feine ?IKaffen giebt, tritt S5eiwerf ein in bemfelben

SSerl)dltnig. Sn bem ftrengen @til txitt ee mebr juruff, in bem

reid)en @til mug e^ ftd) überall mel)r berüorbrdngen, unb e6 ijl

natürlid), bag nicbt nur üon Snnen, fonbern aud) tjon 2£ugen

^er eine größere 3)?annigfaltigfeit von giguren gefud)t werbe.

2)al)er ijt bie§ eine unmittelbare Folgerung, unb lagt aU Wltxh

mal auf bie beiben cntgegengefejten @tile jurüfffcbliegen.

Qin 9)aar anbere S5emerfungen finb biefe. ^uerft ift t>k

gragc, rok eg fid; in ber ^aimi t)erbdlt mit bem ©egenfaj be§

(umfielt unb Äomifdjen. 5öon ber Zxt, wie ta^ Äomifd^e in

t)er Äunft aufjufaffcn fei, ift fd)on in bem allgemeinen Z1:)i\k

int S?ebe gewefen, unb wir finben e^ ebenfo aucb in ber ^a*

Um. ^a^ ^omifdje in ber 50?alerei ift gleidjfallS 2Darf!ellung

i)e§ ß'ingelnen in feiner SSerfe^rtbeit , b. t), in ber Umfebrung

feiner SSerbdltniffe 5U bem '2(llgemeinen, unb bann al^ ©emein^

beit; biefß £)arlicllung bcö Gemeinen al§ ^omifcbeg ijl in bcr

SJJakrei eine febr weit verbreitete ©attung ; allerbing^ aber mebr

befcbrdnft in gewiffen ©egenben ber ^unft. 3n ber italienifcben

SJJalerei finben wir e§ nicbt fo, wie in ber beutfd^en, unb Dor-

güglid) in ber nieberldnbifd)en. 2Bie e§ and) eine folcbe 2)iffe*

tena giebt in Um ®til; benn in ber fran^offfcbcn SRalerei wirb

mön gewig ni(i)t Uiä)t ein 2Berf fmben, weldf^eö ganj bem jlrem
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gen ©til öngct^örtc, fo xt>k in ber alUxn beutfd^en Wlakxti eine

SSorliebe für bcn jirengen (Stil tjor^anben war. 2)a§ Äomifdjjc

nimmt nun feinen £)rt in ber ?U?alerei mit bemfelben 9?ecl^t tln,

wie überall, aber allerbingö fonnen n>ir e§ nur auf tie eine

(Btitt ber ^int{)eilung t)ent)eifen. 3)a§ ,Komifd)e fann namlid^

nie ei9entlid)er ©egenftanb fein für bie 9}?alerei, fofern fte für

t)a^ offentlidje Mcn beflimmt ij!, fonbern e§ fann feinen ^rt

nur l)ahtti in ber SJialerei, wie fte üon htm Privatleben au§3e()t;

benn t)a^ 6ffentlid)e ^ibtn ij! fd)on für ftd) t^it Unterorbnung

be§ einjelnen, unb fo würbe ber SBiberfprud) auf t>a^ grelljle

l^erauStreten. '^a^t^zn fann man e§ nid)t für unerlaubt unb

einen geiler l)alten, wenn t)a^ Äomifd^e in (Semalben t>on grofier

ßom^ofition al6 S^lebenwerf auftritt, um aU ßontraft ju wirfen,

nur ba^ e§ natürlid^ mit bem ©anjen jufammenftimmcn muß,

unb immer nur SSeiwerf bleibt; fo ftnben wir ba6 Äomifc^e

felbft bei ber religiofen SlJ^aleret in einzelnen ^Nebenfiguren , obnc

wiberfpred()enb 511 fein, inbem eS t>a^ 2(nbcre nur um fo ftarfer

jum SSewußtfein bringt

2)a6 ^xüzitt, xva^ l)ier nur ju bemerfen tft, iia e§ me^t

auger bem S5ereid) unferer 2lufgabe liegt, unb fo, wenngleidj)f.

intereffant, bod) mel)r auf bem (Bzhid be6 3:ed)nifcl)en liegt, be?

5tel)t ftd) auf ben ß^aracter ber (5d>ulen. ^^ fi'nbet ftd)

l)ier in bem ©pradjgebraud) eine gewiffe S3erwed)felung, bie ^it-^

fen ©egenftanb im Unflaren lagt; man bejeid)net namlicf) bie

@d)ulen nad) ber ßocalitdt. 9lun ij! in ber Socalitdt gar nic^t

ba§ iRotl)wenbige unb SSleibenbe beS eigent^ümlidjen (5l)aracter§

entl)alten. greilid) l^aben wir l)ier eine 2lnalogie mit t>tn ^ö)n*

Un ber alten 9)^ilofo^l)en ; ba ftnb inbeß jwei SSe^ieljungen mit

einanber t?ermifd)t, eine rein ^)i|lorifd)e unb eine mit ber ßocalitdt

5ufammenl)angenbe SJeibe; ba6 anbere ift eine S5e5iel)ung auf

eine eigent^ümlid)feit beS 8Serfal)rene , unb e§ fallt biefe tUn

überwiegenb in ba6 ted)nifd)e ®thitt, unb liegt l)ier mel^r in ber

^anbt)abung be$ 9}?aterial6, al§ bag fte mit bem sufammen*



566

l)in9c, n?aS mv jum ©egenftanbe imferct Unt^rfud^ung QiWai)U

l)aben. <Soll bagegen eine folc^e SSetrad^tung angefteüt werben,

fo barf man jebod) ^ier eigentlid) md)t )let)en bleiben bei bem

engen Greife unb ber 9)?et()obe ber @c^ulen, wie fie in ben euro?

^difcl)en ßanbern feit SBieberberflellung ber fünfte ftattgefunben

baben, fonbern e§ mug, um eine Kontinuität ju finben, aucl)

auf ba§ grübere fo üiel wie moglid) jurüffgegangen, fo wie aud)

auf bag 2{ugereuropdifd)e 9?iifffid)t genommen werben; unb fo

wdre e» l)ier j. S5. bie grage, ob bie cbinefifd)e SO^alerei eine

wirflid)e ^unft ifl, ober mef)r eine med}anifd^e Hebung. 9^od)

fd^wieriger ijl eg, üon einem ^unjlwer! ben SSerfaffer ju beflim*

men, wenn er nid)t befannt ift, xva^ groge Äenntnif ber SSec^nif

erforbert; unb eg giebt ba nur ein ftd)ere§ 9J?ittel, ndmlid) eine

genaue SSergleid^ung aller ber SBerfe be§ Äünjller6, weld)e Ijiflo»

rifc^ erwiefen ec^t finb.

Sßßerfen wir nocl) einen dinUbütf auf bag ganje ^tbki ber

itunft, unb nel)men wir aud) baejenige l)in5U, xva^ ju bem un*

eigentlid)en ©ebiete biefer ^unft ge()6rt, wobei bie Äunfl nid^t

dgentlid) äweff ift, fo folgt, bag bie6 eine unenblid) reid)c

^robuctinitdt be§ menfd)lid)en ©eijleS ifi; bie ganje lebenbige

<Sd)6^)fung ber ^rbe fann \)kx für ben <Sinn be§ ®eftd)tö

vergegenwärtigt werben, unb jwar nid)t nur im S3ilbe be6

(Jinjelncn , fonbern inbem ()ier ber a:t)^u6 ber ßriilenj in allen

t)erfd)iebenen ?Kobificationen an§ ßid)t ju treten vermag. SSe?

trad)ten wir bie ganje SJZalerei alg eineö unb ben menfcblidben

©cill auc^ alö eineS, vok t)a^ innere t^a^ lejte ijl, woju wir

unö bei fold)er Unterfudf^ung crl)eben muffen, fo folgt, bag bie

innerfte Operation beffelben, ndmlid) ba§ 2tuffaffen ber Sßelt,

wie fie befonberö auf bem Q5thkU be§ gebend gegeben ijl, am

meiften ftd) bewdl)rt burd) bie ^robuctionen ber SDialerei, unb

bag ber @inn, weld)er urfprünglici) auffagt, wk er in ber 2(ufs

faffung ber ©efialten beö @ein^ an t>a^ ?Kcbium bcö ßid)te§
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gcbimbcn, unb t>ie§ nun in ber t)ol(en grci()eit unt> ^a\)x\)iit

t)cr Darftellung wieberöiebt, fi'd) felb|! baturd) bö^ grogte ^^enf^

mal fejt. 3^ie§ umfaßt nun ebenfo aud) baö ganje ©eblet be6

9efd)id)tlid)en SebenS; bie 5J?omente beffelbcn fonnen aUc finrt

werben burd) bie ^robuction biefer ^unjl, unb wenn rcix unS

benfen, bag ün SSolf jum ooUen SSewugtfein feiner @ef4)id)te

gefommen ift, unb eö feblt t()m bie ^unft ber {)ijlorifd)en 9}?a»

lerei, fo wirb t)k^ noc^ ein fei}r unüollfom.mener 3uft<mb fein,

weil t>a^ SSewugtfein fiel) nod) nid)t, wie e6 in ber 50?alerei ge?

fct)iel)t, in ber @iol)eit eineS Ttomtnt^ wiebergeben fann. S3e*

benft man nun wieber, wie bie ^iftorifc^e SO?alerei mit ber ^u
mif jufamment)dngt, unb biefe wieber mit ber bramatifdjen ^oefte,

unb vergleichen wir biefe mit einanber, fo l)at aUerbingS bie

bramatifd)e ^oefte eine fold^e ©ejialtung, weld?e eine [Reifte ma^

lerifd^er Wlomtntt in ftd) fd)liegt, bie 2Äalerei bagen \)at Diele

ÜQ^omente, welcl)e nic^t in ber bramatifd)en ^oefie fonnen bör*

geftellt werben. Seibe§ ergdnjt ftd) alfo. S5etrad)ten wir ^i^

©ac^e t)on biefer 'QtiU, fo erfldrt fidb aud) eine anbere @rfd)ei»

nung, ndmlid) wie auf bem ^thitU ber ^iftorienmalerei in neuerer

3eit ba§ 9?eligi6fe ein fo großem Uebergewid)t über i>a^ ^oliti\d)t

gewonnen ^at, £)ie 9)?alerei ift nid)t, wie Ht 9)oefte, an bie

@igentl)ümlid)feit ber @prad)e gebunben, fonbern an ben allen

gemeinfamen @inn be§ @eftd)t§ ; bal)er liegt e§ aud) weniger in

it)rer 3f?id)tung, fid) i^re ©egenfidnbe in einem fold)en Greife ju

fud)en, weld)er für alle bod) nid)t bie gleid)e SBirfung unb baS

gleid)e Sntereffe l)at. 9^un ift ba6 ^bnl^^nt^um ba§ einzige

SSanb, weld)e$ bie ganje SSolfömaffe umfd)lieft, bal)er ift e$

natürlidb, baß fte il)re ©egenjldnbe am meijlen bat)on l)ernimmt,

weil e6 für alle jugdnglic^ ift, unb fo baS meijlic 3ntereffe i)at

@c^en wir barauf jurüü, baß bie ^robuctit)itdt in biefer itunf!

nid)t aUein t?on bem Äünfller abl)dngt, fo fel)en wir l)icr wieber

auf§ 5fleue, bag betbe§ immer jufammenwirft, Ht ?)robuctit>itdt
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t>e§ ^ünfKctö iint) bie SJeceptitJttdt berer, weldjc ben @inn für

Vit ^imft l;aben.

SBenn wir auf bie anbete ^au^tfeite biefer ^unfl, ndmlid)

bie 2anbfd)aft6malere{, noc^ einen allgemeinen S3liff ^urüffttjers

fen, fo ^at btefe e6 weniger mit ber :Darftellun9 einzelner gor«

men in gewiffer ©teid^mdgigfeit ju ti)mx, fonbern bie§ ftnb auf

biefem ^thktt nur untergeorbnete (Gattungen; ebenfo i)at fi'c

and) tt)eniger bie ^id)tung, ben 3;t)]pu6 ber ®ej!altung oon

3nnen t)erau^ jur £)ar(lenung ju bringen. Sßeber bie @ef!aU

tung ber @vboberfldd)e, nod) bie ®ej!altung ^er SSegetation ttjirb

^ier fo portraitirt, wie e§ in ber ®efcl)id)tamaleret ber gall ijt.

2(ber barin liegt chcn ber eigentl)umlicl?e (S^aracter biefer ^unft*

gattung, baä SSerl)dltnig be6 ^tn\ä)zn ju ber 9ktur auf muft^

falifd)e SÖBeife aufjufaffen, n)dl)renb bie Jg)iftorienmalerei ber

^lajlif nd()er i!el)t. ^od) aud) bieg ift l)ier ettt?a§ eigentl)ums

lidS)eS, baß ber einzelne ^ünjller, tnbem er hm einzelnen ©egens

flanb bearbeitet, in feiner eigent^ümlid)j!en 5)t:obuctit?itdt alle

9latureinbrü!fe, alfo axxd) bie aug t}tn entferntejlen ©cgenben

unb mit bem frembeften ß^aracter, ju einer bejümmten Zn*

f(^auung bringen, unb bie S3en)egungen be6 ©elbftbewugtfeinö,

n)eldS)e burd) t>a^ 3ufammenfein mit ber Statur entjlel)en, auf

fold)e SBeife t>er\)ielfdltigen fann. SSerfejen n?ir unö üon Ijier

au^ nun in Reiten, wo biefe ^unft gewiffermagen nod) rul)te,

fo wirb e§ fafi eben fo fd)n)ierig fein, fid) ^ier t>zn 3u|ianb be6

geiftigen SebenS §u t)ergegenwdrtigen , wie bie 3eit, wo bie ge*

genfeitige SSermittelung für bie !pl)t)fifd)en Sebenöbebürfniffe nocl)

nid)t t)orl)anben war.

gragen wir nun aud) nad? ber lejten ^üüwirfung biefer

Äunfl auf ba§ ßeben, fo muf biefe freilidf) bi§ auf einen ge«

wiffen @rab allgemein werben. £)ie eigentl)ümlid)e $robuctiüitdt,

t)on ber fte au0gel)t, ift eine allgemeine gunction be§ @ei|te§,

in iebem gcljt ein folcljeS ©eftaltenbilben t)or, nid)t nur, ba^ wir

im a:raum alle 9Äatcr ftnb, fonbern baffelbe ijl and) im wad)en
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3uj!ant)c bcr %aU, t)ag nidjt nur S5i(ber au§ ber ©rinnerun^

a\x^taud}inf fonbern c§ mirb and) niemanb fein, ber fagen fonnte,

t)a^ i^m t)ter ein folc^e§ neue6 SSilben t)on ©eflalten ^an^ fe{)le.

3u jener allgemeinen SffüfftDirfung aber gel)6rt immer jweierlei;

ta^ erj!e, bag bie SBerfe biefer Äunjl immer jugdnglii^er wer«

ben, txi)6t)t hm (Sinn, ber baM tl)dtig ift, unb e§ entf!el)t fo

eine größere SSirtuofttdt be§ ®eftd)t§ftnneS burd) ein genauere^

^inge()en beffelben in bie 8Serf)d(tnijTe ber ©eftalten jum ßid)te.

£)er 9}?aler mug fid? baburd) au6jeid)nen, \)(i^ hiz innere ©eftaU

tenbilbung in il)m immer jugleid) bie ©eneft6 eines SSeleudjtungSs

t)erl)dltnijTe6 unb jn?ar in feiner SBa^rl)eit ijl. 9Zun ift e6 gerabc

baS 2tnf(^auen ber Äunjlwerfe, vreld^eS ben (Sinn für bie SBal)r5

^eit, in obiger SSejiefjung rid)tig ju unterfd)eiben
, fd)drft, unb

bag biefeS aEgemein werbe, ift in ber Xfyat eine @rl)ol)ung ber

Äraft be6 @inne§, weldje nidjt anberS erreidjt werben fann,

unb hti'ot^ mug fid? immer gegenfeitig fteigern. @o wie bie§ im

allgemeinen rid)tiger geworben ift, fo werben aud) bie gorberuns

gen an bie ^unft prenger, unb umgefel)rt wirb ber ©inn ge^

fd)drft. £)ie§ ijl bie @efd)id)te ber Äunjl tjon ben erften 2(nfdngen

an, wo t)a^ $evfpectimfd)e nod) fehlte, alfo ber (Sinn nod) in

blogen Sinearüerl)dltniffen feilgel)alten ifl, hi^ ju ber SSollfoms

menl)eit einer Darstellung t?on Sid^trefleren , bk wir t)on jebem

^unjiiwer!, aud) ber untergeorbnetften ©attung, forbern. Die§

mug bann ebenfo in t>k 2luffa)Tung ht^tn, Yoa$ unS beftdnbig

umgiebt, übergei)en, unb t)a^ (Sel)en felbjlt eineS ithzn wirb im^

mer me^r ein malerifdjeä werben. @oE nun t>k Äunjl in ge^

wiffem (Sinne allgemein werben, fo liegt barin jugleid), ba^

nicbt blog bie SSirtuofttdt beS (Sinne§ umfaffenber auSgebilbet

werben mug, fonbern and) t)k ^anb mug funftlerifd) werben.

Qma^ ift allerbingS in biefer SSejie^ung fc^on aufgeftellt, aber

biee liegt eigentlid? nod) auger^alb be§ (Bthkk^ ber Äunft; eS

ijl ndmlid) eine jiemlid) allgemeine, in ben Unterrid)t aufgenom*

mene gorberung, H^ in jebem baS SSermogen, ©efialten richtig
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nacf)5ubilbcn, foU ^diht werben, aber b{e§ crjlrefft ftd) \m\)x nur

öuf bic 3eid?nung, unb in biefer met)r nur auf ta^ (Jinjelnc, al$

auf bic Sufammenftellung. 2fber ba§ ^rincip babei ijl bod)

feineöwegg baä 9eometrifd)e , fonbern e§ ()at bie Sf?id)tung auf

bie Äunjl, wir fonnen eö bat)er anfe()cn alö ben erften 2(nfan9

ber Äunjl, unb erft wenn biefcS allgemein geworben ift, jlellt

man eine t)6()ere gorberung eben fo allgemein auf.

^ie$ fü()rt unö nod) auf einen anbern ^unft. Q^ ift ndm*

lid) nic^t moglid), bag biefe ^unft ifcre SSollfommenl)eit erreid)e,

wenn eS nid}t eine Kontinuität ^abc \Jon fold^en (Jinjelnen, bie

biefe Äunjl ju il)rem einzigen ©efc^dfte madS)en, bieg ift bie

Kontinuität ber ^un)!fd)ulen im ()6()eren @inne be§ 2Borte$.

£)ie Jorberung, ^a^ bie ^unjl ©emeingut werben foU, ftrebt

biefem fd?einbar entgegen, benn in bemfelben (Srabe, al§ fte ©e^

meintgut geworben, wdre eine fold)e Kontinuität nid)t not{)ig.

2lber biefe§ SJefultat muffen wir in eine unenblid^e gerne ^in;

auSruffen. Smmer wirb e^ in ber Äunft (ge{)eimniffe geben,

b. \). eine fold)e gcrtigfeit unb eine fold)e S5e()anblung ber SSerf*

§euge unb 9}2aterialien , bie ber 91atur ber ©ac^e nad) gel)eim

bleiben, weil fte nur burd^ eine genaue unb fortgefejte Uebung

erworben werben. 3!)ie6 bringt nun aber notl)wenbiger SBeife

mit ftd), eittweber bag biejenigen, t)k bie Kontinuität ber @d)ule

bilben, über ba6 S3eburfnig ganj unb gar erl)aben ftnb, ober t^a^

bie 2Cu§übung ber ^unjl ba§ S5ebürfnig ganj unb gar befriebi«

gen mug. 2)iefe§ lejte ftebt man gew6l)nlicl? aU ein grogeö

Uebel für bic Äunft an, unb e§ wdre biefeS aud), wenn man cö

cinfeitig anfielt. SBenn man fagt, ber Jtün|tler mug ftd) nadj)

bem ®efd)maff beö ^ublüumS rid)ten, weil er t>on il^m abl)dngt,

fo ift bie§ ein grogeS Uebel. SBenn aber bie Äunjl in ba§ offent*

lid)e Mtn eintritt, fo entftel)t eine anbere @citc biefeö SScrf)dlts

niffeS, ndmlid) ha^ bie Äunj! auf \)a^ 9)ublifum wirft, unb t)^''

burd) mug zhm jene§ aufgel)oben werben. £)ie§ giebt jufammen

bcn 5Waagftab, in wcldjem ^uftönbc bie Äunj! fid? befinbct. Kö
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ifl ba ein untergcorbnetcr Suftanb, wo ba§ SSer{)altmg ein ein«

feitigeS ifl; xvo aber fd)on ein (Jinflup bcr Äunjl in i^xtm ^in?

getretenfein in ^a^ allgemein Suganglici^e be6 6ffcntlid)en 2eben§

fej!lle()t, ba ijl e§ nur ein et()ifcber SJ^angel ber ^ünftler, wenn

fi'e t>a^ nid)t benujen , um öuf bie red)te Sßeife aud) auf bie

Läuterung bea ©efc^maffa be6 9)ublifum^ ju wirfen. 2Bo bie§

gegeben ifl, ba ift aUeS gegeben, n?aS §ur n?eitern ^ntroüfelung

ber ^unft not^wenbig ift. ^ie§ fann freilieb nur in gewiffen

(5entra(pun!ten beö öffentlichen gebend jlattfinben, unb fo fann

man fagcn, bag biefe SSebingungen nun in einem l)6l)eren ©rabe

eingetreten finb, al6 ie feit ber 2Biebererjie()ung ber fünfte e§ ber

gall gewefen ift; M^tt ):)ahm wir aud) feinen ©runb ju jweis

fein, bag biefe ^unjl in il)rer ^ntwiffelung immer weiter gefor^

bert werben werbe; unb e§ mügte fic^ bie gurd)t eineS dngfts

lid)en ®emüt()e6, weld)e einen neuen SSanbaliömuö oon ben )(>o*

litifd)en ^ejie^ungen au§ befurd)tet, realifiren, wenn bie ^unjl

9flüfefd)ritte mad)en foUte.

4) ^ t e (5 c u l p t u r.

©§ tft wol)l natürlid), bag wir biefe ^unjt jundc^ft üon

bem ®eftd)t^pun!te ber SÖ?alerei au$ betrad)ten. 3wifcl)en beiben

giebt eS eine SSermittelung burd^ ba§ [Relief, weld)e6 nid)t

SÖ^alerei ift, weil eS niä)t auf, ber (5bene fid) barjlellt, unb aud)

nid)t ©culptur, weil e§ bie giguren nid)t t)on allen (Seiten bar»

jlellt. Mein auf ber einen ^tiU t)erflad)t ftd) baö Sf?elief in

baö ©emdlbe, unb auf ber anbern @eite loft e§ ftd) auf in t)\t

©culptur. Sn biefer S5e5iel)ung i|l baS ©emdlbe eigentltd) ein

Minimum be^ S^eliefS, benn man fann nid)t fagen, ^a^ alle

fünfte tim^ @emdlbe6 genau genommen in einer ^bene liegen.

Ueberall, wo i)a^ Pigment ftdrfer aufgetragen werben muß, tnU

flel)t eine ^rl)6l)ung, unb bie für Uz (^rbaltung ber SÄalerei be*

tltmmte Äunft ber ^blofung ber ©emdlbe unb ber Uebertragung
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öuf etwas anbere§ beruht {)ierauf. 2(uf ber anbcrn (Seite \)at

aber ba§ 9?elief felbjl fd)on t)erfd}iebene ^Cbftufungen, bic giguren

treten me{)r ober weniger {)erüor fd)on auf einem folcl)en SBerfe

felbji ; bann {)at e6 mit ber 5D?alerei gemein, bag e6 iperfpectioifd)

fein fann, waö burd) ein geringere^ ^eroortreten einzelner gigus

ten erreid)t wirb, ^iefe i^ifferenj fann in einem unb bemfelben

SJelief fd)on gewifferma^en t)a^ ^Ö^arimum fein, e6 fonnen ba

einjetne giguren faj! ganj frei t)erüortreten, unb anbere fid) t?6Uig

in ber ^bene beS @emd(be§ verlieren. §ier treffen 'fom:t beibe

9?id)tungen jufammen. 2)a un§ t>k$ 'i)ux aU Uebergang gilt,

fo fonnen wir babei bie Srage, in wiefern tin fo(cbe6 2ßerf bem

SSegriff ber ^unjlt entfprecbe, ganj hti <BdU liegen laffen. 2)en5

fen wir un6 nun in einem fold)en 3?elief baS SSlavirnnm üon

£)iffetenj ber t3erfd)iebenen Xf)dk, fo folgt, bag baburd) bie ©in«

l)eit be0 S[öerfe§ verliert. Se ftdrfer einzelne SJ^eile l)ert)ortreten,

fo bag e§ baS 2Cnfeben gewinnt, aB fonnte man fte mit leichter

fOiübe t)on bem ©runbe lofen, wd^renb anbere fid) faft nid)t

t)on bem ©emdlbe unterfcbeiben, um befto mel)r wirb biefe ^ifs

ferenj ju groß crfd^^cinen , um eine ^inbeit jujulaffen. £)ie§

fonnte nur jlattfmben burcb tim groge 2(bftufung, unb bie§

würbe einen großen Umfang erforbern. 2Cber wir fi'nben, t)a$

biefe Sßerfe für einen fleinen dtanm berechnet ftnb. konnte

man eine einzelne ©eftalt t?on t>^m malerifd)en (SJrunbe wirflid)

lofen, fo würbe fte t)ollftdnbig ifolirt, 2(ber fo mügte fte aucb

erfd)cinen, wd^renb fie nod) ein S5ej!anbtbeil be§ 9?eliefä i%

^ier fmben wir, ba^ hit 3)?alerei immer fd)on ba§ Sufammen^

fein ber ©eftalten fucbt, weil nur barauf bie 5[J?annigfaltigfeit

ber S5eleud)tungSt)erbdltniffe beruht, unb bag Vu ©culptur bic

einzelne ©eftalt fucbt, weil fte nur fo t)on|!dnbig in tbrer (5im

facbbeit aufgefaßt werben fann, voit fte ber Silbbauer fi'd) Qttaci)t

i)at*^ alle 3ufammenj!eUung bagegen b^^bert bte rein nplaftifcbe

2£uffaffung, unb tnbem ffd) feine iplaflifcbe Sufammenftellung

benfen Idpt obne einen mölerifcben ©runb, fo würbe fte hti
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einem folc^en S3erfaf)ren md) i()rcn ^la|!ifd)cn ß^aracter t)cr*

lieren.

©ejen wir unfeve SSergleid)un9 t)on einer anbern (Seite fort,

fo ftellt t>ie 50?alerei \>a^ reine (Se()en öuf einer ^bene bar, bei

ber ©culptur f)in9e9en jeigt fid) bie ©e|!alt im freien 9?aume;

biefeö nun, unb baf bie ^OZalerei immer tmn Sufammen^ang

oon ©epalten t)at, n)d()renb bagegen ^k ©culptur ^k ©ejlalt

tfolirt, i)dngt beibe6 ^ufammen ; benn bie ©ejlalt erifürt für mid^

nur im freien SfJaume, tt?enn id) fte t)on allen leiten betrachten

fann, unb fte alfo tfolirt j!ei)t. ^ier fonnen wir bal)er mdj)t

fagen, bag bie Qcixlptux für ba6 ®efid)t in feiner Urfprünglid?»

feit axhtltüf fonbern fie fejt fd)on t)orau6, bag wir in eine SSer?

fc^iebeni)eit \?on Ebenen, b. l). in hk Siefe fe{)en; I)ier i)aben

wir aber nidjt ein reineö @e()en, fonbern iin @el)en, üerbunben

mit ber Bewegung unb mit bem 3:aj!ft'nn, ber eben fein Sßer!

nur in ber S5ewegung »errid)tet. £)at)er mug ftd? bie ©ejlalt

ifoliren. T)k^ i|l alfo bie ^luffaffung, t>on we(d)er bie (Sculptur

au§gel)t, bap fie bie ®e)1alt in i^rer (Jin^eln^eit unb Ungebun*

benl)eit in SSejiel^ung auf il)ren (Sinn, b. l). fo, t>ci^ fte in il)rer

2luffaffung mit nid)t0 anberem üerflodjten ij!, barftellt. knüpfen

wir t)k^ aber an btn ^unft, wot>on bie 5DZalerei anfangt, fo

entjlet)t bie ^rdfumtion, t>a^ fo wie ber Stanbpunft ber ^aimi
ein frül)erer i|l, al§ ber ber (Sculptur, aud) hk 3J?alerei frül)er

fei, al§ biefe. £)ie§ lagt ftd; aber feineöwegä nad)weifen. £»ie

gefd)id)tlid)en S^oti^en gel)en freilid) nirgenbe auf t^n erjlen Ein-

fang jurüü, fo \^a^ man nur nad) Sßal)rfd)einlid)!eit tjon bem

V>fvc()ologifd)en ?)rincip au^ fd)licpen fann. :^ie 9}?alerei ift nun

ein fel)r allmalig entjlanbeneä , benn bag fte In il}rer SSoUfom-

men()eit ba fei, baju gel)ort ber S5eftj t?on garbungömitteln, unb

biefe fonnen, entbeut ober gefunben, nur allmdlig erworben wers

ben, unb immer muffen wir habd ^k 3eid?nung tjorange^enb

ben!en, welcbe urfprünglid) inbifferent i|l jwifd)en (Scul^)tur unb

3Ralerei. SBenn nun i>k grage nac^ t>m ©tanbpunfte, von
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wcld?cm t)ie eine Jtunjl au§9cl)t, eine 90115 anbcre ifl, al$ bie

nad) t)em ^D^otiü, wir aber beibe Äunjle unter ber allgemeinen

Scjie^ung ber bilbenbcn Äünfle jufammengefapt I)aben, fo ^a^

fie ein ®emeinfcf)aftlid)e§ l)aben muffen, fo b^ben wir iejt in

befonberer S5e5ie()ung auf bie^ScuIptur baffelbe ju tl)un, unb

nacl) bem S3er^)altnig be§ ©emeinfamen ju Um 25efonberen ju

fragen. 9lun finb wir für beibe üon berjenigen geijligen gunc«

tion ausgegangen, bie wir in ber bejldnbigen 2(uffaffung über«

wiegenb unter ber gorm ber 3fJece!ptit>itdt üben, unb ()aben ge»

fagt, bag baS, wa» in ber gebunbenen 3:^dtigfeit überwiegenb

«Kcceptit?itdt ijt, thtn weil e§ ein urfprünglid) alS eine 3:i)dtig3

feit bem ©eiflc inwo{)nenbeä enthalt, (benn in Um @ei)le i]1

md)t0 al§ 3:i)dtig!eit) , in ber ^^unjl frei für ftd) l)erüortreten

muß. Sür baö 2(uffaffen 1i)(ihin wir feier ebenfalls einen jwei*

fad)en ©eficl)t6punft. ©el)en wir mel)r auö \)on ben einzelnen

gormen, wie fie jwar im Suf^mmenfein, aber jebeö für fid? zin

felbftftanbigeS ©lieb be6 gebend auf ber (5rbe überl)au^t l)ert)or3

bringen unb barftcHen, fo ift bic6 bit eine 9?ichtung biefer gunc«

tion. 2lber betrac^)ten wir nun ^a^ Srbifcbe felbft in feinem

©ebunbcnfein burd) bie allgemeinen co^mifcben S3erl)dltniffe , fo

entfielt tbin jene SSe^ie^ung, weld)e ba6 Sufammenfein ber

Söeltforper in biefem co§mifd)en SSerbdltnig t)ermittclt, namiid)

ba§ Bä:)t, unb eS ift bieä nid)t bloß auSfcblieglid) ju betrad)ten

ül0 ba§ SSermittelnbc für baö ©eftcbt, fonbern für U^ Seben

öuf ber (5rbe übert)au^t, in fofern fie nur in biefem cogmifd)en

aSerbdltnig \)orl)anben ijl. X)(i^ erjlere ift bie fpecififd)e »licbtung

ber 3Äalerei, baö lejtere bie ber ©culptur. — 2lber t)on biefem

<5tanb^unfte auö müßten wir berfeibcn einen grogern Umfang

beilegen, alS fie gew6l)nlid) bat; fie l)dtte e6 bann mit allen eim

jelnen beflimmten Lebensformen ju tt)un, um fie frei ju ^robu^

ciren, wie fte ber ©eift inne t)at, unabl)dngig oon bem, wa^ ibre

erfcljeinung auf (5rben begrenjt unb mobificirt. 2)ieS ijl jebod>

nic^t ber gall, bap e$ bie (Scul^tur mit allen Lebensformen ju
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ti)un i:)at, tnbem ftc »ielmet)r alle untergeorbnctcn gormcn t)e§

ßebenö t)erfd)mdi}t. greilid) ift l)ter ein fitcgenber ©egenfaj, unb

wir i)aben ju unterfud)en, tt)ie wir ii^n in einen pofitiü bejlimm9

ten üerwanbeln. ^xci^tn wir nun, ob je bie @cul:ptur einzelne

\)egetabilifd?e ©ejlalten ^erüorgebrac^t i)at, fo muffen wir bieö

t)erneinen, aber bod) lagt ftd) auch biefe SBerneinung ntct)t abfo»

lut auSfpred;en. Sßir fel)en ja folibe S^^ad^bilbungen t)on oege^

tabilifdjen ©ejialten in allerlei Wla^m, t>k ftcb auf fold)e 2Beifc

bearbeiten laffen. £)ie6 wirb jebocb niemanb in gleidS)e 9?ei^e

jlellen mit ber eigentlidjen <Sculptur. 2luf <BdUn ber TlaUxti

ijl bie S5lumenmalerei ein UntergeorbneteS ber 2:anbfd)aftömalerei,

unb fann and) einzelne (^ejlalten barjiellen, al6 ^oxtxait fo gut,

wk al§ Sbee; fie erfd^eint inbeg immer nur al6 ©tubium, ob»

gleid) man fte in einen einzelnen ^unftgwcig ifolirt, unb fie wirb

immer nur auf ßanbfdbaft^malerei bejogen. X)inhn wir txibii

aber an S3lumen in gewebten Stoffen ober 2öad)^, fo wirb man

hit^ faum in t:>k etgentlid?e ^unjl aufnehmen, wogegen ber

S3lumenmaler ein Äünjller i(lt, in fofern er bie beiben wefent*

Itcben Elemente ber Äunjt aufnimmt, ^b wir ju biefer ©onbe«

rung einen l)inreicl)enben ©runb ^aben, tit^ m6d)te man bejwei»

fein, wenn man üon bem allgemeinen @cfid)tS^un!te ber Zi:)mu

auäge()t. ©o wi^ man aber fragt, wie bergleid)en ^robuctionen

angefei)en unb bel)anbelt werben, fo jlellt fic^ ta^ Untergeorbnete

unter bie eigcntlid)e Äunjl beutlid) bar, inbem fte me^r y^ernadS^»

Idfftgt werben. Der ©runb baüon liegt barin, bag fie für ba§

©ebiet ber foliben Darjiellung nid)t biefelbc Haltung l)aben, wie

für ^a^ (^thitt ber 3}?alerei. Diefe fann ba§ ganje ©ebiet au§s

füllen, fte fann eben fo gut ttn einzelnen S5aum wit bie Ißlumc

barjlellen; t>it ©culptur bagegen fann eine fold^e 9Md)bilbung

nur auf begrenztem ^ihitU mact)en, unb bie 3}?6gltd)feit , einen

SSaum auf biefelbe Sßeife barjuftellen in feinem natürlid)en ^aap
flabe, wie t>it SSlumen nad)gebilbet werben, unb einem WlaUxial,

we(dS)e6 folibe Darjlellung anliege, liegt aupec allen ©renken.
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^icr \\t alfo t>cr äufanimcn^ang abgcfd)nitten, unt> c$ ifl in

jenem gallc nict)t me^r t)afyelbe 9}?otit?, fonbern cS gebort bie6

ber med)amfd)en s^unfl an, wogegen in ber SOialerei biefer 3u»

fammcnljang t)erfo(gt werben fann, unb bie§ i|t wo^l ber ©runb

ber t)evfd)iebenen 2£bfd;djung. — (Se^en wir auf bic amma(ifd)c

(Seite ber ©ejlaltunoi, fo finben ftd) in ber iSculptur nur bie

l)üd)ften unb größten gormen be6 tt)ierifd?en ßebenö, bie niebri*

gern gar ntd)t. 2IIlerbing§ finben fid) Snfecten in (Stein ge»

fd)nltten, aber fd)werlid) für ftd), fonbern fofern fie eine fpmbo»

lifd)e S3e5iel)ung I}aben; aHein biefc ©attung felbft ift ein t)on

ber ©culptur ganj abgeriffene^, eben beSwegen, weil fte in bem

5Kaagftabe ber 2Birflid)feit nur bie fleinjlen gormen bef)anbe(n

fann, anbere nur in fe^r t)eriüngtem 9J?aagflabe, unb weil ftc

gugleid) nid)t t:ik üoUfommen folibc DarjleÜung ent()dlt, fonbern

ftc^ me()r bem 9?elief nd^ert. darauf aber berui)t, t}a^ bie cigent?

lic^e (Scul^ptur auger ber menfd)lid)en nur bie l;6()ere animalifd)e

gorm aufnimmt, bie§ ift nid)t ^inreid)enb au§ bemfelbcn SKotio

ju erfldren; aber für bie ^ifferenj be^ 9J?otiü§ fe()lt gleid^fallö

ber ©runb. d^ fonntc ia baffelbe 5Öiotit) fein, unb bie 2ü!fe,

bic l)ier 5wifd)en biefem unb ben ^auptformen ber s^unjl liegt,

fann ja nur barin liegen, ha^ Die S5ebingungen fel)len, um ba§

©anje in einer fold)en auffteigenben Sinie Ijerüorjurufen , wie e§

fd)on gefagt ift, baß tk SSebingungen fel)len, t)in S5aum auf

eine fo folibe Sßeife barjuftellen , wie bic S3lumen» 2lber xva^

an ein fold)eä gebunben ift, fdjeint bie ©culptur weit mebr ju

^robuciren al§ bic 5D^alerei, benn wir fonnen l)ier nur ein alls

gemeineö ®efü^l in *2£nfpru(^ nel)men, aber timn 3ufammenl)ang

mit unferer ßonftruction in bem ^rincip nod) nid)t fef)en. —
S5etrad)tcn wir nun bic 2lrt, wie in ber @cul^tur bie l)bi)mn

animalifd)en gormen t)orfommen, fo werben wir unterfd)eiben

muffen 1) ein SSorfommen berfclben in SSerbinbung mit ber

menfd;lid)en ©eftalt; id) meine nid)t bag ^l)antaftifd)c in (iin$

äufammen fein, wie bei ^in Kentauren, fonbern wenn bic tl)ierifd&c
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imb mcnfd)lid)e ©cffatt in einer ^anMuncj em ©anje^ bi'lbcn.

£)aS 2te SSovfommcn ijl nur in ^iw unter^eorbneten Gattungen,

voo bie ©curptur entweber m ba§ 9?el{ef übergegangen ij!, ober

tt)o fie foübe SSerjierung tjl, n)ie im (Bcbktz ber 2rrcl)itectur

;

benn ba finben wir in alten unb neuen ^unftwerfen biefer llxt

in größerer ober feinerer gorm auä) folclS)e animalifdje formen,

t>k nid)t leid)t im 3ufammenfein mit ber menfd)lid)en ©cjlalt

t)orfommem (5o wie wir bie§ beibeS in feinem relativen (Begem

fa^e betrad)ten, fo fonnten wir un§ für lejtere^ ©ebict einen

mit größeren Umfang t)orbel)alten , ja für t)a^ SJelief würben

wir eigentlich gar nicbt^ au65ufd)eiben ^aUn, fonbern eS würben

oUe untergeorbneten Lebensformen t?or!ommen fonnen, mt in

ber 9J?alerei aB S5eiwerf, unb für t>a^ Q5ihiit ber folibcn SSer*

jierung, wlt hti ber SSafenbilbung m\) bergleid^en, würben wir

uns i)orbe()a(ten fonnen, aUt gormen aufzunehmen, tii^ einer

foldjen £)arjlellung ^u bienen \)erm6gen. fflnn aber erfd^eint

bieS le^te als eine untergeorbnete ©attung. ©agen . wir nun

oud), folcbe ©efdße ftnb fel)r oft ju gar feinem ©ebraucf), alfo

in fofern reine ^unjiwerfe, alS fte fid) nid)t auf eine gebunbenc

STbatigfeit be^ie^en, — fo finb fte bod) immer nur entftanben,

fofern bic gorm in ber gebunbenen 3:i;dtigfeit i^rcn ^rt \)at

^ier ij! alfo ein Uebergang t)on bem uneigentlid)cn ^unftgebicte,

wo t}it Äun(! an einem anbern i|!, ^u bem eigentlidjen, unb

baber ijl biefeS ^u fonbern. ^aS eigentlirf)e Äunjlgebiet aber

werben wir nur fud^en fonnen in bem Sufammenfein ber menfd)*

lieben ©ejlalten mit Wn f)bi)zxm tbierifd)en, in fofern fte mit

benfelben ^ur (5inl)eit ber ^anblung üerbunben werben fonnen,

ölfo wo ber SJ^enfd) im ^ampf tft mit ber tl)ierifd)en DZatur

ober fte fid) angeeignet 2rber biefeS if! dn ßonjlanteS unb in ge^

wiffen S5efd)rdnfungen oft an eine beftimmte ^id)tung ober ei*

nen befiimmten mt)tl)ologifd?en galT gebunben, mt 5. S5. Zxion

auf bem £)elpl)in, ober (Banpmeb, wie il)n ber 2(bler beS 3euS

emporl)ebt, ober menfd)lid;e ©eftalten im Äampf mit 3iaubtl;ieren,

©c^lelerm. 5lcft^ctif. 37
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©0 bleibt immer ba§ cigcntlicl^c ©ebiet bcr ©cul^tut aMn bie

menf(blid()c ©cjlalt, imt> nur, voa^ "oon onbem lebenbigcn ©e* :

Jtaltctt mit bicfer ^ur ßinbcit ber ^anblung \)erbunben fein fann 1

in einem ©anjen, barf bamit \)er!nü:pft fein. 2CUe0 anbete

werben wir ciB ein befonberc§ (Bebict anfe()en müjfen, t}a^ fd)on

ben Uebcrgang ju bem uneigentlicben »^unft^ebiete bilbet, weil

bic ©runbgeftalt ber gebunbenen 3)l)dti9!cit angeljort. <5o j. S5.

l)aben wir Äanbelabcr, welche fonft ©erdt^e be6 \)auü\ö)tn 2t*

benS ffnb, bie aber auä) eine S5ef!immung für ^k ^unjl l^aben.

£)ie ©runbgcjlalt be§ ®erdtbe§ ijl l)ier immer nur bie S5ebin*J

gung für bie Zxt, wie bie ^unft erfd)einen fann, wenngleich W^
^a^ ^unftwerf bie J^au^tfad)e x\t, unb iene§ nur um biefe^

willen eicijlirt. Sn biefen beiben jufammen l^aben wir eigentlid)

t>tn Umfang ber ©culptur, unb jene foliben 9flad[)btlbungen t)on

\)egetabilifcben ober untergeotbneten Lebensformen finb nur abgc«

riffenc ©lieber, obgleid) il)nen ba§ eigentliche ^unflimotit) ju

©runbc liegen fann ; aEein \^a^ ganje ©ebiet laßt ft'cb nicbt auS* ,i

füllen, baber ftc abgeriffen fi'nb. <Bo t^eilt ftdb nun ha^ ©anjci

in jwei ©ebiete, t>k tlm gewiffe 2Cnalogic 'i;)ahm mit ^tn beiben

Äunftgebieten ber 50?alerei, nur t)a^ bic ßanbfcbaftSmalerei nicbt

bie6 an ficb ijat, ^ci^ fte auf ein uneigentlicl)e§ ^un(!gebiet un*

mittelbar binfübrt; aber in fofern \\t 2(nalogie, bap in einem

©ebietc bie menfcblicbe ©ef^alt burd?au§ t^a^ £)ominirenbe ift, in

t)tm anbern ©ebiete aber in bemfelben SSerbdltnig j!el)t, wie alle

anbern ©ejlalten, fo H^ fie entweber gan§ fehlen fann, ober'

nur al§ SSeiwerf erfc^eint. ^iefeS le^te ©ebict würben wir nun

wefentlid^ \3on ber 2(rd)itectur au§ ju conftruiren b«ben, \>a alle

biefe Äunftwerfe in gewiffer Jg)inf{cbt einen arcbitectonifc^en ßb<J'

tacter b^^ben, unb au^txhtm überwiegenb für arcbitcctonifcbe

9^dume [xn\> , unb in SSe^iebung auf biefe. ^a§ ^aii)(>tQthkt

aber bürfen wir nn^ nur au$ ber S5efd)rdnfung ber freien ©es

paltenbilbung auf h'it menfcblicbe ©eftalt unt) il)r unmittelbare^

SSerbdltnig erfldrcn. — 9lebmcn wir t>k ©ac^e aber gefciS)id[)tlicb/
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fo finbet ba§ (entere feine gvogen ^d)mtx\o^U\tm , unb c5 tnU

\ttt)t un§ bie 2(uf9abe, bie Äunjl nod^ auf anbere Sßeife ju be*

grenjen. ©e^en wir fo jurüff auf bie 3ried)ifd)e ©cul^tur, bie

tt>ir bod) überwiegenb im Zu^t f)aUn muffen, fo fmben n?ir ^a

hk ^au)(ittmt^tll\xn^ ber Äunftwerfe in aydl^ata unb eixoveg,

b. f). ©otterbilber unb menfd)lid)e (Sejlalten, n)eld)e eine wixh

\\6)t ®ef!alt barjIeEen foEen. @e{)en tt)ir nocl) n?eiter juvüff

unb fragen, n?eld)e§ bie alteften dydlf^ara gewefen ftnb, fo

nennt un§ t)k dltefte @efd)id)te bie ^oava, b. 1^. ganj ungebils

Mtf mä)t benimmt geglieberte unb unau^gefül^rte, xot)t, 'i)bl^txnt

giguren, in benen fretlid) immer ttwa^ t>on ber menfd!)lid)en ®e»

jialt n?ar, inbem ndm(id) bann eine 9?id)tung auf biefelbe ftatt*

fanb, aber oft nur ano,ct)Zuttt ^ unb ba^ HBefentlidje t>aUi xvax

etn)a§ anbereS, ndmlid) t)a^ einem fold)en |oaro2/ dnYco\)nU \>k

SSorpellung \?on einem übermenfc^lidjen Urfprung unb ubermenfdf)*

lid)c Äraft, unb t)a n?erben n?ir alfo auf üxva^ getrieben, n?a^

unferm g^rinclp gan^ fremb ijlt. Sff ^k^ , fo fragt c6 ftd) l^ier,

ein ^Tnfang ber Äunft ober nidjt; unb vrie i|l jeneS Clement,

n?eld[)e0 wir un§ an^ unferm begriff ber ^unft gar mä)t er»

fldren fonnen, in bie ^unjl f)ineingefommen unb mä)^tx wie*

ber f)crau6, fo bag Vit reine »^unft übrig blieb, ^a ijt alfo eine

anbere ©renje ju ftellen, ober nodi) ein 9}?otit) in biefea ^unj!s

gebiet aufjunel^men , woburcl? eS fiel) von allen anbern unter»

fd)eibet.

X)k mangell)afte S5efd)reibung , tk mx bei ^aufaniaS in

biefer SSejie^ung finben Don biefen dltej!en SBerfen, wenn man

fie fo nennen fann, auf weld?e l)ernad) bie etgentlid?en ©otter»

bilber fo ju fagen gepfroipft ffnb, Idgt über tk eigentlidf?e @e»

flaltung berfelben norf) mand)erlei Sweifel, nur ba^ man fte]()t,

alle ©ejialtung, unb waS t>ahd in ba§ eigcntlicf)e ©ebiet ber

Äunft gel;6rt, war S^ebenfad^e, tia^ Söefentlid^e Hhti war i>a^

5ßer!6r]pern einer l^öl)cren Wlaä)t in einem einzelnen ^inge; unb

37*
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fic ge^cn in bic Seit ^mM, wo bic 9ncd){fd)e ®6ttcrtef)te m6)

nlct)t au§9cbi(bet, fonbem nod) fc{)r in bem ©ebletc bcr S^fifci)«

Sbce lag, b. l). bae ^ing unb bie ]&6()crc 9)?ad)t, n)cld)c e§ bar«

jleUte, würben nid)t imterfd)teben. OTmalig ift bic§ in bic fünfte

mäßige ©eftaltung übergegangen, unb jene urfprünglid)e 3:enben$

l)at ftc^ hmx anberä mobifictrt, aber fie tjl nid)t gan§ tjerloren

gegangen, ©o finb tim 50^enge von Jlunftwerfen entj!anben,

tt>eld)e gan^ unferm 9}rinci^ ju n)iberf^red)en fd)etnen, inbem fte

gar nid)t barauf 5urü!!gefü!)rt vrerben fonnen, ba^ \)a^ ^rincip

ber ©ejialtung, n?te e^ bem ©cijle auf geifltge SBeife dnmWf
r)(i^, wa6 bie Statur qm^ nuf reale SBeife barftellt, jur freien

erfd)einung bringe, fonbern ttm^ gcftaltet n)irb, bem nid)t0 in

ber 5flatur entf^rid;t, unb t)a^ x>idmt^x ein ^roblematif(*e6 unb

in ftd) fclbfl: t?erfd^tt)inbenbe§ unb unbefiimmte^ ijlt. OTerbing§

ift baffelbe aud) in bie SJ^aterei übergegangen, aber feine i^rorte.

tung ift ^ier entfpred)enber burd)5ufül)ren , weil eS offenbar in

ber ©culiptur cin^eimif^ unb urf^rünglid) ift, fo baß man uns

mittelbar fragen fann, ob bie 9)oefte ober bie ^culptur barin

\)oranging, wobei wir freilidf) \)cn 2(u6bru!f ?>oefie in fel)r mlUt

SSebeutung nel)men muffen. Äier fragt eS ffd), wenn wir bie§

(Symbol, benn fo fonnen wir e§ nennen, in ber ©culptur be»

trad)ten, ift e§ ein 2Bcfentlid)e§ in bem ©ebiete ber Äunfl, unb

wie \)erl)dlt e§ fid) barin ju ber allgemeinen gormel, bie wir al§

^a^ ®emeinfd)aftlid)e aller eigentlid)en Äunft aufgefteHt l)aben?

eoH ein SSerbiniPung^^»"«^^ gefunben werben jwifd)en unferer

ollgemeinen gormel unb bcr in ber Mm\t fo mit t}erbreiteten

(5rfd)einung, t)on ber wir zhtn f^rad)en, fo wirb t)k^ fo moglicb

fein: SBir finb b^t?on ausgegangen, bap \)a^, wa^ in ber ^Cufs

fapng ber SBclt, wie fie ben einjclncn geijltgen SBefen juftebt,

iiö) al0 9?ece^tit)itat ^u ernennen gicbt, in bcr Äunft ^robucti.

t)itat werben foU, unb baß alfo bie äußere grfd)einung, bic fonft

t^crmittclfl be^ @inne§ juerjl ba ift, burd) bie ^unft baö ^^wtitt

werben foU, inbem baS innere Urbilb ba6 crjle i(!; tk^ i|! t)k
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urfprünglid^e Umfel^rung , woburd) mx un^ t»a5 83e\:^aUni|3 ber

^Tuffaffung ju bet ^unjl^robuctit)itdt crflart f)aUn. 2Bie flcUt

fid) nun aber bte <^a6)t, mm wix m^ eine Sfiidjtung auf ein

©ein benfen, n?eld)eS m^ nirgenbS dugerlid? gegeben ijl, \vo\>on

aber eine geiflige 2(()nbun9 in ber gorm ber SSorjiellung juerjt

entfielt, biefeS alS ein einjelne§, 9leid)t)iel, ob al6 ^)crt)or9ebrac^*

ten ober al6 beflimmten ©egenftanb heraustreten ju laffen, unb

tt)ie t?er{)äU fid) t)k^ ju jenem? 2)ag ber ©egenftanb ein be^

pimmter fei, bie§ ijl ber gall in bem ro{)en getifc|)igmu6, wo

ber ©egenftanb, ot)ne ba^ man i()n gellaltet, mit irgenb einer

gegebenen Sbec üerbunben gebadet trirb ; t^a^ er aber üxva§> i)m

t)orgebrad)te§ fei, ijl bann ber Sali, wenn trgenb eine ©ejlaltung

bem ©egenjlanbe aB 3eid)en biefer SSerbinbung angeljeftct wirb.

e§ fragt fid) nun, ift f)ier ein SSerfjdltnif , weld)e§ bem af)nlid)

ijl, was wir alS ba6 eigentlid;e ^unfiüeri)dltnig aufgefteUt {)aben.

£)ie ganje ßrfc^einung beru{)t auf ber SSorauSfejung , ha^ ber

Sbee eine t)o()ere 9}?ad)t unb 2öa()r^eit einwot)nt; aber eS ge*

nugt, l)ier bie SBa^rf)eit nur alS eine fold)e in bem Oubiect ju

nehmen , beren e§ fid) nic^t entfd)(agen fann , unb bie baffelbe

wefentlid) mit conftituirt. 9'lei)men wir biefe SSorauSfe^ung in

einer Seit, wo bie Äunft auf biefem ©ebiete x^xt \)b(i)^t ^oU-^

^ommen{)eit erreid^t l^at, fo erfd)eint cä un6 freilid) ba aB etwa$

fe{)r !problematifd)e§. SSon jenen ro^en 2(nfdngen an, bie überall

local waren, unb locale ^ifferenjen barjlellen, unb §ugleid) oft

ein gefd)id)tlid) bunfleS 83er()altniß in fid) fd)lo]Ten, f)atU fidf)

allmdlig bie gried^ifd)e 5Kpt{)ologie gebilbet, offenbar lange Seit

l)inburd) aU \?olf6tf)ümlici^e 2Ba^r{)eit, wo nun bie ganje mp^

tt)ifd)e £)arftellung unb 2)id)tung aB t^a^ 2lu§einanbergetretenfein

eines einzigen inncrn ®ebanfen6, unb baS Äunjiwerf al5 t)a^

9?ealifiren biefer SSereinjelungen erfd)ien. ©e^en wir aber ju

einer etwas fpdtern 3eit l)in, fo wirb eS fef)r zweifelhaft, ob eS

bann nod^ eine Söal)rl)eit gewefen fei; allerbingS t)ielleid)t nod)

für einen gropen Z^tll beS SSolfeS, ob aber für bie ©ebitbeteren^
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bie öl6 t)a6 cigentlicJ^e funjlliebenbc ?)ublifum in Ux immitteU

barjlen S3eäie()ung ju tiefer ^robuctlon jlanbcn, unb ob e§ für

t)tefe eine 9Ba^rt)eit gewefen in bcr ()od)f!cn 23lüt()e ber ^unft,

bie§ ifl fe^r jweifelf^aft. ^a5 gan^c mpt()olo9ifd)e (gpftem n?ar

fcl()on auf eine Sßeife angefodjten, i>a^ bie ®ej!alten, aB tt)ir!lic^

9ebadf)t, in t>a^ @ebiet ber @fe!pft0 fielen; aber traS ienfett§

biefer SSereinjetung lag, unb al§ 9}?otit) baju anerkannt würbe,

n>ar bod? immer nod? eine SBa^rl)eit, b. ^, e§ blieb immer bie

SSorauäfejung eine$ ©ein§ aB 9}?ad)t qt\)aö;)tf tveld)e0 nidi)t auf

bicfelbe SBeife in ben SSereinjelungen erfcl)eint, aber fie bod() auf

irgenb eine Steife be^errfd)t, unb biefe^ bem Äppu§ ber ®ejlaU

tung, wie er in un§ tt)ol)nt, ju ©runbe liegenbe ^rtncip blieb

fo immer eine Sßabrbeit. darauf muffen wir alle§ jurüfffü^ren,

unb e§ ift nod) bie Silage, fonnen wir ein folc^eö SSerf^dltnig

aufjlellen jwifcben biefer 9f?id[)tung auf ^arpellung ber innern

SBal^rl^eit in einem (Sp(!em t)on einzelnen ^Bilbern unb bem, toa^

wir aB t)a^ eigentlidj^e »Kunftgebiet bejeicbnet l)aben, unb fonnen

wir biefeS al6 ^ine§ anfe!)en. £)ie ^int^eilung ber griec^ifcben

©cul:ptur in dyalfiata unb ei'AovsQ i(l eben biefe £)u^licitdt ber

Äunft, unb wenn aucl) ^it erjlern in ber weitern 2(u6bilbung

ber Äunft tjollfommen menfd)licl)e ©ejlalten geworben ftnb, fo

lag bodS) bie 2(ufgabe barin, fid) barunter nid)t ba^ 5U?enfd)lid)e,

fonbern \)Ci^ weiter rüffwdrt^ liegenbe, bem Sl}^enfd) liefen 2(nas

löge, baS i^froj' §u beulen. £)ffenbar ftnb ^ier jwei t)evfd)iebene

Operationen ju unterfcbeibcn , wenn wir t>on biefem l)6cl)j!en

fünfte ausgeben; 'tiCk^ erftc ift zhtn biefe SSorauSfejung iim^

{)oberen, uidjt felbf! in einzelner 2eiblid)feit erfd)einenben ^zin^,

weldbe6 bod) wieber in einer ßomiplenon t)on fielen tjerein^elten

©efialten barjuftellen ift, unb alfo ein innere^ (Spjlem t)on ©c^

ftalten ^jrobucirt, unb ba^ jweite iffc 'oa^ ^eroorgeben ber Äunft

au§ biefem. (Sejcn wir einmal ein foUbeS @t)fiem t?on SSilbern^i

woburcb '^<k^ bobete ©ein bargcj!ellt wcroen foU, t)orau0, fo

»erhalt ftd() bicÄunfi gcrabe fo, xcit 'aa^ einzelne SGBerf ju feinem^
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Urbilt>. ZUx wenn mv m$ an*t)ö§ in ber allgemeinen trotte--

rung 2(uf3ej!eUtc erinnern, wo wir faxten, bag t»aS innerlid()e

Urbilb ba§ eigentlid^e ^unftwerf fei, unb t»a0 ^erouötreten in

ba§ 2(eu^ere fei nur t)a§ fecunbaire, unb t)af, um bie ^unft ju

begreifen, auf ba§ erfiere allein gefe^en werben muffe, — unb biefeS

mit ber gegenwartigen Erörterung in S5e5ie()ung bringen, fo

fommen wir auf etwa6 jurüff, xva^ wir aixö:) fd)on in anberer

S5e5iel)ung erwähnt unb verworfen l)aben, wotjon aber t)ier ber

eigentlid)e ©runb erft beutlid) wirb. Sßa^ wir ndmlid^ alö bie

eigentlicl)e 3:()atigfeit ber Äunjl erfldrt \)abzn, if ebenfalle t)a$

(5ntflel)en eineö innern SSilbe^, ha^ ^ernad? ftd) dugerlid) tjer^

wirflicl)t, aber ienee innere Entfielen t)on ©eftaltungen ge()t nur

^ert)or auS bem bem ®eipe einwol)nenben ©pjlem t)on ©epal*

tungen, t)a^ i\)m äuftel)t vermöge feineS 3ufammenfein§ mit

bem irbifcl)en 2:thm. £)iefe SSilber nun, bie nid)t ein bem irbi*

fd)en Seben angel)6renbe5 (Jinjelne bar(!ell^« f»^^^"/ fonbern baS

über allem SSerein^elten ©te^enbe, ge()en nicl)t auf iene Sufam*

menge^origfeit jurüff, unb biefe mid)tung fd?eint alfo eine an-,

bere. gragen wir nun, ift benn biefe§ ein ©ebiet, weld)e§ ber

cinjelnen Äunft auf irgenb eine SBeife eignet, fo fünben wir

baffelbe aud) in ber 50?aler!unft; unb wenngleid) e§ ^a ein f^dtere^

ift, fo i)erf)dlt eö ftd) bamit bod) nid)t fo, bag wir fagen müp^

ten, e§ fei nur ein 2lbbilb beffen, m^ in ber ©cul^tur fd)on

gegeben ift. baffelbe fmben wir aucl) in ber Pantomime, t:>tnn

mt)tt)ologifd)e <2cenen unb g)erfonen t)erfud)te man auc^ mimifd)

barjuftenen; baffelbe ftnben wir auc^ in ber ^oefte, bod) freiließ

fonnen wir bie6 ^kx nur antici^iren, aber wir finben eS tUn

fowol)l in ber bramatifc^^en , wie in ber epifd)en unb lt)rif4)en

©attung ber g)oefte, inbem man bafelbft jeneS beibeS ^erbinben

fann, ober aud) fonbern» 2lber nun fonnen wir mcl)t um^in,

einen großen 2(bfd)nitt ^u mad)en , wenn wir ha^ gan^e ^unft*

gebiet ber Seit nad) »erfolgen; benn fagen wir, wenn nt nod)

mt)tt)ologifd)e 3ßefen in ber ^oefie, ober Malerei, ober ecul^tur
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t»aröcf!eirt werben, feien fte nun in bemfelben (Sinne urf^rüng^

lid), ober be5ie()en fte ^id) nur alS ^Zac^bilbungen auf tag grü*

tjere, fo wirb jeber einen cjrogen Unterfc^ieb jugebcn jwifdjen ber

ä^tf m bie gried)ifd?e Äunp in ber i)b(i)^m Slüt()e war, wo
aber ber manht an jene mi;t()olo9ifcben ©t)|!eme fc^on wanfenb

geworben war, mh jwifrfjen ber mobernen Büt Der Unter-^

fd;ieb ifl fjier unverkennbar, Unn jeneö ijl eine Senbenj, bie

ganj unb gar aufgebort i)at , inbem fie nur einer gewiffen Ve-

rlobe bea menfd)lic^en dJeijIe^ angeboren fonnte, unb eä fann

uns iejt nicbt mebr einfallen, bie allgemeine SSorauäfeaung bee

@ottlid)en, aU allem ©ein ju ©runbe liegenb, in einzelnen ®e-

jlaltungen ju realiftren. gragen wir aber, tvi^ man eS iejt in

tin beftimmteS Sßmu^t\dn üerwanbelt, fo gefcbiebt biefe§ burd)

t)a^ SBort, in (Ba^cn. gragen wir nun ferner, wie ficb ha§,

wa^ in biefen <Bäim t)on jener @runbt>orauafe5ung au§gefagt

wirb, feiner SBabrbeit nad) ju t>m, toa^ in itmn @e)!altungen

bat)on auSgefagt würbe, \>erl)alt, fo ^ahtn, genau genommen,

tit ©dac für ftcb betrad)tet thcn fo wenig Söabrbcit al§ £)ar-.

Stellung biefer @runbt)orau§fe5ung , wie jene ©ejlalten biefelbe

l)amnf ttnn fie fonnen nicl)t anberö, al§ auf bie 2(nalogie mit

ber gorm be§ menfcl)acben ©eifiee alö seitIid)eS SSewugtfein ju

cxiftiren, jurüffgeben, unb auf bie 2lrt unb SBeife, mt ber

menfcblid)e ®eift in SSe^iebung ^ur augern SBelt t>orl)anben i|I.

£)ieS ijl aber ihm fo wenig bie 2Babr()eit felbjl, mt jener ßom*
^ler mt)tbologifd)er SSilber t)it SBabrbeit beS göttlichen Söefeng

war; allein biefe 0Jid)tung ber Dar|!ellung beS gottlicl^en SBefen^

tjl t)on bem S5ilbe in bie SSorfteEung übergegangen, unb eS t)er*

ein^elt ebenfo in bcn ed^cn, wa^ gar nicljt in ber SSereinjelung

t|!, wie c§ früber bei t:}tn S5ilbern war. Snbcm wir nun t^m

^unft, wo 5uer|! bie 3?icl)tung, baS ®6ttac|)e al§ S5ilb barau.

ftellen, in tit mcnfd^licbe ©eftaltung überging, unb bcn 9)unft,

wo biefe6 ©t)|lem üon mcnfd;(id;en ©ellaltungcn ni^t mcl)r aie

ber 2ßa^rr)eit ber ©runbüorauefeaung gleid? angefel)en würbe.
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^erau§f)ebentiiaUeber9an3 jur SSereinjclung be6 @6ttltcf)en burd?

U^ SBort, n)eld)e0 ftc^ im ©aje auf)!ellen tDiU, fo bilbet ffd)

l)ier eine ^ei()e, OTein fragen tvix (}ier, wie t)erl)alt fid) biea

ju unferer erjlen »Kun|!forme( , fo ergiebt fiel) , bag ea nur um
einen (Qä)xitt mlUx rüffwdrt^ 9e{)t; benn t^a^ ^ahtn ber ©e?

Haltungen in ©eijl unb S5en?ugtfein, unb ha^ ^arjlellen unb

xva\)xmf)mtn trollen, berul)t felbft öuf jener ©runbüorauafejung,

unb e6 ijl nichts anberc§, aB ba^ SSeftreben; bag ber menfd^s

lid^e ©eil! im tt)ir!lid)en SSewugtfein \)a^ gan5c 2:thin jur ^ar?

ftellung bringen n)ill, ZUtin iene§ öerftrt nid)t me^r in bem

^ihkU be§ Srbifd)en tok biefe§, unb beSwegen ijl e§ in feinen

erf!en SSerfud)en ein i>\xx(i)an^ n?illfül)rlid)e§ , unb e§ xoixb, fo

tt?ie biefer innerjle ©runb in t>a^ SSewugtfein ubergel)en will,

baffelbe auf ganj n)ill!ü^rlid)e SBeife an ein 2)ing gebunben, al§

flüd)tigea unb gleid)fam nur im <^ö)atUn erfc^einenbe^ giriren

biefer innern 9?id)tung ein einem 2(eugern, unb biefeö ijl ber

getifd). SBo nun biefeö 2(uffaffen fd)on in freie ^robuctioitdt

übergegangen ijl, t^a ijl e^ natürlid), bag ftd) bie ©eftaltung

anfnupft, aber fte ift bem erj!en Urfprunge nad? fd)on fi;mbolifcb/

benn fte will nicbt biefe 2luffaffung be§ (Jinjelnen, fonbern ^a^

ber innerjle ©runb felbft foU wahrgenommen werben. ^iefeS

<St)mbolifcl?e t)erl)dlt fid) nun ^u biefem ©runbe be^ SSewugt^

feinS gerabe fo, mt fid) bie ^arftellung, bie ftd) an ^atnxt\)\)m

]j)dlt, ju bem irbifcben (Srunbe beS S5ewuptfein§ t)erl)dlt £)aber

gel)t e6 auf gleid)e SBeife in alle Äün(!e über, wenngleid) nid^t

in bemfelben @rabe unb mit ber gleid)en S3eftimmt^eit SSer^

gleid)en wir in biefer S5e5iel)ung t)a$ Wmi\ä)t unb hit bilbenbc

^un|!, namentlid^ hit (5culptur, fo mugte e§ wol)l nod) t>iel

el)er bem einzelnen 9)Zenfd)en wiberjireben, ^a^ ®6ftlid)e bar?

jleEen ju wollen in feinen eigenen ^Bewegungen, al§ in ber

SSerfor^erung eineS einzelnen S5ilbe§, weil tiit^ bod) nid)t fo an

feiner eigenen ^erfonlidjfeit l;dngt, wit jenc^* 2lber WlaUxti,

©culptur unb m9t()ologifd)e 5)oefte pelzen in biefer S5eäiel)ung
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einanbcr ganj QUlii), ^un tann jwar iebcS SSolf fein eigene^

©9j!cm t)ou fpmbolifd)en ©ejlaltuncjcn ^)aben, aber iebe§, wenn

c§ bic gan^e $Kci(;e ber geijiigen ^ntwiffelungen burdjgetjt, oljne

feine @etb|lftanbigfeit verloren ju ^aben, tx)irb oud) bann wieber

ab!ommen, unb bie ftnnlidje ©ejlaltung be6 S3ilbcn§ xvkttx jus

x\xt%ki)tn auf ba§ ©ebiet be§ irbifd^en SSewußtfeina, ffd) ju bem

S3eilreben l^inwenbenb, H^ 't)bi)txc ftd) nun ju tjerge^enwartigen

burd) ha^ Sßort. ?(ud? l^ter jtnb ebenfalls jwei fold^er Venoben

ju unterfd)eiben, eine fold)e, n?D bie einzelnen ©dje aB bie reine

^a^x^tit be0 (Uottlid^en an9efef)en njerben, unb eine fold)e, wo

fie auc^ wieber nur aB fpmbolifd) erfannt werben. — ^enfen

wir un^f um tk <Bafi)t in t)tm ©ebiete ber bilbenben ^unjt

nod) genauer ju betrad)ten, ein mt)t^olo9ifd)e§ @i)ftem üon :|3{)an«

taliifd)en ©eftalten, fo liegt bieS ndf)er an jenem erften fünfte,

aB an t^zm legten, wo e§ ganj in bie menfd)lid)e ©eftalt übers

gegangen ift. Sn ber f)enenifd)en ©eftaltung ftnbet ftd) ein fols

d)er umfe^renber ^rocep; anfangt war alleS getifd), bann blieb

bie i)bi)txt ^arjMung beS ®6ttlid)en nod) :pl)antaj!ifd?, wdl)renb

t)k niebere fe^r t)ermenfd)lid)t war (^eroenjeit), unb enblid^ fim

\)tn wir baS ^obere in ha^ 9}?enfd)lid)e itbergel)enb , unb nur

^a^ Untergeorbnete aB :pl)anta|lifd) erfd)einenb, wo bie allegos

rifd)e unb eigcntlid? fi;mbolifd?e ^arftellung mannigfad) in eins

önber übergel)en. <Bo ift 5. ^» bic 3f^i!e eine :p^anta(!ifd^e @es

jlalt, t)tnn dm menfcl)lid)e verlangt feine Slügel, aber e§ ift

mel)r eine allegorifd)e , al§ eine mptl)ologifd)e ober fpmbolifd^c

^erfon, t>a ha^ 9)erf6nlic|)e eigentlidf) t?erflüd)tigt i|!, unb nur

ein SSer^dltniß bargeftellt wirb unter ber gorm ber ^erfon^

lid)!eit.

2Ba6 wir l)ier über bic fpmbolifd)e £)ar(!eUung erörtert l^as

ben, fül)rt unS jurüff ju einer anbcrn Srage, bie wir früf)er

jwar fd^on hcant)Pooxkt ^aben, wo c6 aber fdjeinen fonntc, al5

ob bic6 julejt gefagte eine entgcgengcfejte 2(ntwort barbote. Q^

ift ndmUd? bei ber 3}?alerei von mir gcfagt worben, baf bie
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groge ^robuction t?on religiofen @cmalbcn ftd^'gar md)t börauf

jurüfffü^ren lajje, bap iibcwiegcnb bem Äünjlter eine religtofe

SSegeijlerung ein9en?oi)nt l)aht, mü t)k SSegeijlerung beS ^aUx^

t)on feinem ©egenftanbe unöb()dn9ig fei» SBa6 nun ()ier t)on

bem @vmbolifd()en unb ^ptf)ologifcl)en in ber @cu(:ptur gefaxt

werben, fonnte ebenfalls fo an9efel)en werben, unb wir muffen

be§l)alb nod) weiter in hk iBaä:)t einge{)en. gragen wir, wo

bie in ber ©culptur unb ^oefie aufgepellten 'js^ttn eigentlid?

\)zx ftnb, fo ift eS aEerbingS it)x>a^ allgemein SJ?enfd)lid)e6, wor^

auf wir 5urü!f§ugel)en l)aben, aber \)it %xt unb 2Beife, toit e§

fid) in ber ^rfd^cinung barfteEt, unb alS SSilb ober SSorftellung

au6fprid)t, ij! gunad)ft etwaS nationale^, unb fo wie man auf

biefem fünfte ftel^en hkiht, fo folgt, auS bem ^Rationalen ent^

f^ringt erffc t^a^ anbere; unb mögen wir nun htn (Streit l)iftos

rifd) entfd)eiben fonnen ober nid^t, xva^ frül)er ^a gewefen fei,

ob ba^ S5ilbwerf ober t^it ^oeft'e, fo mug bod) immer ttxoa^

allgemeine^ t?orauSgegangen fein, ii^m erft bie bestimmte ^unjl*

:probuction in bem einen unb bem anbern galle gefolgt i|l. 2lud^

t)it dltejlen ayalfiara, bie nod) ütva^ funftlofeS waren, gelten

auf biefe SSorjMung jurüff» greilid) l)ingen fte fcf)on mit ttxoa^

^effentlid)em jufammen; aber fragen wir, xvi^ bi^^ jum ganzen

(Softem (tel)e, fo folgt, wenn wir in bem ßf)rif!entl)um religiofe

^arftellungen finben, wo foldje SSilber entj!el)en konnten, in benen

j. S5. bie Tlaxia, t>it wir in btm einen SSilbe reprdfentirt finben,

auf eine anbere fonnte eiferfu*i)^g fein, (wie tin Mbni^ üon

granfreid) fid) hd einer Tlaxia be6l)alb entfd)ulbigen lieg, bag

er immer bit anbere bei fid) trage) , baß l^ier erjl bie 5)luralitdt

auä ber din^dt einer l)i)lorifc^en ^erfon hervorgegangen war,

unb fo ftel)t man jugleid), wie l)ier bie 3Cnftd)t, bit ©otter auf

eine ^luralitdt l)iftorifd)er ^erfoncn 5urüff5uful)ren , aU fpdter

erfd)eint. Sn ber 5!}?t)tl)ologic ber 2llten fd)eint e§ umge!el)rt,

bie t>erfd)iebencn 3cuS, 2lpollo 2C. würben erjl allmdlig einer

aus üerfd)iebenen unb an t)erfd)iebenen Srten entjlanbenen ^v)t^en-.
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(So fommen mx alfo auf einen Urfprung im geineifamcn 2thzn

juruff, t>en wir fcbod) nid}t weiter tjerfotgen fonnen, t>a§ 9ktio=

nale, wenn anä) auf funjllofe Söcife, tarjuftellen , unt) bcffen

i)(it ftd) nad)^er t)ie ^unjl htma<i)tiQt. d^ ijl eben fo wenig

n6t()ig bei bem 5DZaler, wie bei bem SSilb^auer unt> £)id)ter an?

5unel}men, bag biefe ^arjlellung in if)m mit einer Überwiegenben

9?id)tung auf t>a^ llebefirnnlid)e in i^rer eigentt)ümlid)en ^erfon^

l\ä)U\t jurüffging, fonbern eS war ^k$ gegeben in t)cm ©efammt^

bewugtfein eineö gemeinfamen ßebenS fammt ber ©ej^altenbilbung,

unb jwar juerft als einer innerlicl)en ; bann bemdd)tigte fiel) bie

Äunft biefer innerlidf)en ^robuctiüitdt, aber i^r Sntereffe liegt

gar nid)t in ber SSorfteUung felbft, fonbern barin, t)a^f toa^ \)kt

gegeben ijl, auf bie üoUfommenfte SBeife in ber fmnnlicl)en ©e^

jlalt bar^ujleEen. ^ier Id^t ftd) bie S}?öglid)feit benfen, t:)a^

biefe 9iicl)tung hd einem SSolfe bloß ipoetjfd) werbe, unb bei ei?

nem anbern bloft geflaltenbilbenb, wiewol)l eS fiel) nici)t nael)»

weifen Idftt, txi^ in t>m üerfcl)iebenen SSolfern felbft t>it einzelnen

iÄünjlc üorl)errfcl)enb auSgebilbet waren in biefer SSejieljung,

£)arauö folgt aber nici)t, \)a^ t)ii religiofe S3egeifterung bei einem

SSolfe t)orjügliel) in t>cn 5Bilbl)auern war, hd einem anbern unter

tm ^icl)tern, fonbern welcf)e Äun)! in einer ädt bominirt, \:)mn

prägen fiel) t)[t (Segenftdnbe auS» S5ei ber grieel)ifcl)en Äun(! fin^

Un wir, ^a^ \>ii fi)mbolifcl)e ©eftaltenbilbung in S3e5iel)ung auf

t)it ^auiptgepalten fel)r balb in t)a^ 3}ienfcl)liel)e überging, fo bag

auel) Vic ©Otter alle menfel^liel) geftaltet würben, ^it nun biefe

einzelnen Gl)araeterc fiel) gebilbet l)aben, liegt an^txi)alb be§ @e*

bietet ber Äunft, weil cS innerl)alb ber allgemeinen $robuctit»itdt

liegt, tii niel)t mü)t t)it ilunft jum' ©cgenflanbe l)at, fonbern

tjorjüglicl) bie 9fieligion. 2ßa5 biefe SSorjleEungen auSbilbete,

war nid)t t)on ber .Eunft auS entftanben, fonbern auS religiofen

2J?otiüen, unb bie Äunft \)erl)ielt fiel) bann ju bcm auper il)r

giyirten gcrabc wie ju ^cn gefd;iel)tlicl)en ^erfonen, xinh e§ ijl

alfo l)ier baffelbe äufammentreffen notl)wenbig, toa^ wir in ber
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J^ijlorienmalcrei :poj!ulirt f)abcn, ndmlld? baß In if)r bic ®e(!a(tcnr

bilbun^ unb ba§ 9J?imifd)c, b. \), btc fnnjimdgigc ßonftructlon bcc

^Bewegungen jufammcntrcffen muffe. Sn bcr ©cul^tur aber

nimmt t>k^ naturlid) einen anbem Qi)axacUt an, al§ in ber

5l}?a(erei. OTerbingg ()at ftc aud) in ^arfteHung be§ S5ett>cgten

burd) 9iu()enbe§ if)re ©renken, inbem ftc immer nur ben SJ^oment

barfieEen !ann, aber ffe ftnb in ber (Sculptur nod) enger geftefft,

unb tnit ^taUxü \)at eine n?eit größere ßicenj in ber £)arjitcUung

t?on mannigfaltigen S3en)egungen, wie ^it @cul]ptur. gü!)rt man

\>it^ barauf jurüff, baß zint SSewegung, in weldjer eine ^t^alt

bargefteEt wirb, nod^ muß in ber SBirflid)feit eine Seitlang

bauernb angenommen werben fonnen , fo ij! bod) biefe Bwrüff»

ful)rung auf ba6 ©ebiet ber ©culptur tjiel unmittelbarer, al§

auf H^ ^zhiit ber SiJ^alerei, benn t)a muß junddjj! bie gldd)e

in tim folibe ©eftalt t?erwanbelt werben, unb bann erft ijl bie

grage, ob ^it S5ewegung eine fold^c ijl, ha^ fte fann ange^

hamxt baben, um aufgefaßt ju werben, wogegen bei ber ©culip?

tur biefe grage unmittelbar eintritt. 2(llerbingS aber fommt bier

nodb tin anberer ^un!t in S5etrad)t. SSon tjorn berein ift ges

fagt worben, baß au§ bemfelben ©runbe, burd) weldjen \^ic

ÜO^alerei Ut @ef!alten im ßid)tt>erbdltniß barjlellc, bie ©cul^tur

aber batjon abjtrabire, iii^ lejtere mebr auf eine einzelne ©efialt

ausgeben muffe, al5 auf SufammenjleEung. Qh^n barau6 gebt

aber and) 'i)tx'oot^ ta^ t}it (Sculptur in ibren @e|Ialten eine

größere din^t forbert, weil in ber ^Bewegung immer eine SSejies

^ung auf ttxoa^ anbereä ijl. Sßenn wir baber gefcbicbtlid) fim

ben, iia^ bie ©cul^tur in ibrer frübeften ^eriobe nodb nid)t ge^

borig auSeinanbergelegt bargejlellt i)at, b. b- «^b«^ ^<^^ bie ©lies

ber ftcb üon einanber loften, fonbern in einer ununterbrocbenen

einbeit ber fÜ^affe, fo iji tiit^ auf zweierlei jurüffjufübren ; ndm*

lieb juerj! jeigt un§ biefe (Stufe Un Ucbergang auS \^tm itunjts

lofen in bie eigentliche ^unjlbarfteEung. ^ie @ef!alten an^

biefer ^eriobe finb i;berwiegenb nid?t b^ffonf^), fonbern fpmbos
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\JL\ä), fd)licpen fid; ai\o jundd)(l an ienc gcjlaUlofcn S^di\Qti)umn

ein, unt> finb Ucbergange von bcr rof)cn ^ejlaltung in t)a$

Äunjigemapc. X)k^ ift t>a§ eine Clement; ba§ onbere i(t t)ie§,

tag bte ©cul^tur urf^rungltd? t?on ber ©eflalt an unb für ftd;

au§gcl;t, unb bap evjt ein jldrfere^ ^ewugtfein üon ber Zxt unb

SBeife, n)ie ftcfe t>k ©cftalt in bcn SSewegungen manifejlirt, ge^

geben fein mu§, um nun in t)it Jtunflbarjlellung überju9e()en. —
^dufig tattiin bie S5ilbl)auer an ben SSerfen ber 9)?aler, ^a^ fte

bie innere SBal)tl)cit ber ©ejlalten nicf)t fiubirten, unb böp bie

25eleud()tun9at)er()dltni|Te fef)r oft üon ber lixt feien, H^ fie jeig*

ten, eä liege feine ricl^tige SSorflellung t>on hzm ^nod)enbau ber

menfd)lid)en @ej!alt ju ©runbe, inbem fie t)ielme()r burdb t)a^

(Bp'ul beS £id)te§ auf ber it)eid)cn £)berfldd)e ju einer fold)en

£)arj]tellung gefüljrt würben, hk mit htm innern S3au im Söi»

berfprud? ftdnbe» 5l}?an fonnte nun bie (Ba(i)t um!ei)ren unb

üon ber WaUxti au^ ber ©cul:ptur t>ortt)erfen, bag biefelbe Idnger

in biefer unnatürlidjen £)arfteEun9 geblieben fei, n?eil fte in t)tmf

njaS tt)ir!licbe Setpegung barjlcEen foH, baSjenige, wo'oon fte

felbji immer au6gel)t, t)a^ ^rincip bcr foliben ©ejlaltung, tia^

in ben fcften 2C()eilen liegt, nid;t auf biefelbe SBeife anfcl)auen

fonnte, wie in ber ru!)enben @ej!alt. ©o fi'nben wir l)ier m
allmdlige§ gortfd)reiten au§ biefem bo^^elten ^rincip , \>on bem

bloß »^unftlofen ber ©ejlaltung in ber SJ^affe fiel) immer be^

fiimmter auSbilbenb, unb bie einzelnen 3^l)eile ftd) allmdlig fon^

bernb bi6 jur ^arftellung ber ©eftalt in bcr S5ewegung. (Bo

wie wir aber bie§ barauf jurüfffül)ren , ba^ bie ©culptur über*

wiegenb t)on ber einzelnen ©eftalt au6get)t, unb bod) fagen müfs

fen, bie ^Bewegung fcjt ein S3crl)dltni^ einer ©eflalt ju einer

anbern \3oraua, bcnn hit S5ewegung muß eine 9?id)tung, unb

bie Sf?icl)tung einen Sweff l}abcn, fo entjle^t bie grage, wie weit

bie (Sculptur l)ierburcl) befd)rdnft ift, mh wtlä)t ®efd)rdnfungen

auf ii)x liegen wegen beö eigent^ümlid;en (5l)aracter§ ber Äunp,
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fo t)rtp, was tiefe ©renjc ükrfd)reitet, md)t mcf)r ben (5{)avacter

t>ev Äunft öuSbrüffen würbe.

SBit: fonnen f)icr nur t)on ber SScr9le{d)un3 mit ber !D?alerci

avi^t\)^n, unb ^wax t)on bem @et)en, wie bic 9)?alerei eS auSs

bilbet unb barftellt, wo hk £)ifferen5 ^^^* Ebenen burd) Vit SSe^

Ieud)tun96bifferen5 unb ßinearperfpectiüe ouSgcbrüfft ijt. (5§ tjl

l)ier bie grage, ob e§ moglid) ift, baß bie ©cul^tur ein foId^eS

Sufammenfein ber ©eflalten barpellen fann, wie bie 5[Raleret,

b. t. einen ]^ifiorifd)en !9Zoment, an weld?em üerfd)iebene 5)erf05

nen ti)etlne^men. X)tnhn wir unS biefen SD^omcnt bramatifd),

fo wirb er bargejiellt auf ber S5üf)ne t)on wirftid) lebenben ^er^

fönen, fonnte nun wo{)l bie ©cul^tur einen fold)en Tlomtnt ju

firiren über ftdj) m^imn, unb biefelben (Sejlalten in berfelben

25e5ie{)ung jufammenjleEen ? ^iefe ^(ufgabe Idf t ftd) jlellen unb

tit 9?ealifirun9 tft benfbar; allein warum 9efd)abe bie6 nie?

^ber tjl eS je 9efd)el)en? — S)en!en wir un§ bieS ausgeführt

analog ber mimifcben £)arj!ellung , fo fmbct biefeS <Btatt in zu

nem befd)rdn!ten ^Raume, ber wefentlid) ha^n ge{)ort; t)k ^ecos

ration mag nod) fo flüd)tig unb blog anQit>mkt fein, fo ge{)6rt

fte bod; wefentlid) jur mimifd)en ^arjMung, ebenfo rok ber

9?a{)men ju bem ©emdlbe, benn eS wirb erjl biefeS \vai)xt ^in*

^eit burd) bie SSegrenjung. Stürben nun bicfe ©ejlatten al§

Äunjlwerf ber (Scul^tur au§gefiil}rt in bemfelben 9}?oment, unb

ebenfo ju einanber geftellt, mc fie in ber mimifd)en ^arjlellung

waren, fo würben bk^ immer mel)rere neben einanber pel)enbe

Äunftwerfe fein, unb eS würbe bod) bie ^id)tung überwiegen,

iebeS für ftd) ju betrachten, unb erjl burdS) eine be(!immte Um^

gebung mn^U eine (5in{)eit tahd f)erüorgebrac]^t fein. T)k^ Unn
aber bie ©cul:|)tur nid)t f)erüorbringen, unb Uö)U man fid) bieS

bennod), fo würbe man fid) bier auf einem ganj anUxn ^thkU

befinben. ©6 wdrc \)kx eine intereffante %xa^t, wie weit t>k

©cul^tur über i>k einzelnen @ef!alten (}inauSget)en fann, fo t)a^

fid) baraua crgiebt, welches bie ©renje i^ t{)reS (SebteteS. ßineS
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crgiebt fid) glcid) felbfl at6 eine S5cfd;rdn!un3 ; bcnn wtnn wir

un§ fold)e ©ruppen bcnfen, \mc •2(mor unb 9)fv)d)e oB fid) «m=

fd^lingcnb, ober bie beibcn ^iofcurcn, ober fonft ein ^aax @cs

jlattcn in einer fold^en (SteEung, baß fi'e auf einem unb bemfeU

hm ^oftamentc pe^en Tonnen, fo bap ^in^eit ber S5aft§ i|l^

was ber ©in()eit be§ ©runbeS im ©emdlbe entfprid^t, fo ijl l^ier

eine wal)rc ^•in(}eit ber ©ejlalten um fo me()r, a(§ bie ©lieber

in cinanber t)erfd)tungen finb, fo ha^ man fte anä) abgefdjicben

i)on ber SSafiS nid)t tjon einanber trennen fann» (5§ fragt fid)

l)ier, ob man barin nod) weiter geijen fanm (3o {)aben wir in

ber 3:()at J^oren unb ©rajien ju brei in einanber t)erfd)lun9en

aB einö auf berfelben SSafiS, unb t()eilweife ^ugleid) auf einanber

ru()enb, unb l)ierin t>onfommene ^inljeit ber ©culptur. 3)cn!en

wir un§ nun biefe nid)t mc^r auf einer unb berfelben S5afi§, ift

bann nod) (^in^eit be§ Äun)!wer!e§? Genien wir un§ j. S5,

in einem SfJaume an t)erfdS)iebenen ^rten brei t)erfd)iebene gis

guren, bie jebe t)tn ßl)aracter einer ^ore, ober (^rajie, ober

^arjc l)abcn, fo i(l wol)l eine S5e5iel)ung 5wifd;en biefcn, aber

mä)t ain^dt, t)ielmel)r crfc^eint icbe aia für ftd) feienb, unb fie

finb nur nad) xfyttx 3ufammenge!)orig!eit augcrl)alb beö Mmp
werfeS jufammengeftellt. (Stauben fte auf einer S5afi§, aber boc^

völlig gefonbert, fo wdre tk^ eine Unüollfommenl)cit, weil wc*

niger ^thtn bargejiellt ijl, al6 unter biefen SBebingungen moglid)

wdre; jldnben fie ifolirt, aber bod) jebe in ber (Stellung, wie

wenn fie nur auS ber Umfd)lingung geloft würben, fo i)l bie§

and} unüollfommcn, inbem nur t}a^ innere 2(uge fidf) bie SSer^

fcl)lingung wieber t)orftellen fonnte, wa^ aber bod) nid)t unmit^

telbar in SSejiebung auf ^a^ ^unjTwer! gefdjiebt. 2llfo ift ^ier

SU unterfd)eiben einl)eit bcS ÄunftwerfeS, wit fie befteljen fann

nodf) bei ber SD2cl)rl)eit ber ©eftaltcn, unb Suf^mmenftellung

mehrerer Äunftwerfe ju einer gewiffen SSe^iebung unter einanber,

wo bann eine ßinbcit bcS 9?aume§ fein muß, in bem biefe ju^

fammenge()6rigen ^unftwerfe au6fd;liej3enb üorl)anben finb, d^n--
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lld) wie bei ber S5e9ren3un9 ber mimifd;en ^arjlerrun^ burd) tie

:©ecorötion. — Sßir ()aben in unfern ^unflfammlungen tin fel)r

merfwürbigeS S5eifpiel baüon, wie biefe fßorauäfejung , \)k ffrf)

l)dufi'9 ft'nbet, §u falfc^en Urt()eilen verleitet; ^ier fmbet fid) eine

^Tnjaf)! alter (5cu(pturtt)er!e, bie man früher bie ©ru^jpe beö

ßpcomebeg nannte, wo 2£d)iireS barin gefunben wirb; bie6 fi'nb

cm^stint ©ejlalten, welc!)e fid) auf biefe S3e5ief)un9 5urüf!fu()rcn

laffen, unb man fe^te üorau6, fte feien jufammen3e()ori9 9emad)t

Würben, fo ha^ i)kt iim bebeutenbe ^a^l einzelner ©ejlaltea

üor^anben ijT, i}k jufammen einen unb benfelben bramatifcbeu

momtnt barl!eEen foUten. Qint ndf)ere SSetracbtung l)at sejetgt,

t>ci^ biefeö Urt^eil falfd) war, unb t>a^ biefe ©eftalten feineSwegö

^ufammenge^oren; unb iö) glaube aud) nid)t, ha^ je fo ttwa^

in ber alten ^unft aufgegeben ober auggefül)rt würbe, weil tk^

nid)t in ber Statur biefer ^un|l liegt, fonbern i)a^ e6 nur erjl

burcb einbeit beö 0?aumc§ fo entftanb. SSielmebr nur, m^ auf

einem ?)oj!amente in ber ©culptur üerbunben wirb, ift m
©anjeS. — ^arau§, \)a^ ber Üiaum ber i^^arjiellung fo be»

fcbranft i% folgt jugleid), t>a^ ftd) t^a^ Sliimifcbe hü t^m S5ilb*

^auer mebr auf \^iz Stellung befd)rdnft, aU auf eigentlicbe S5e»

wegung geben fann. S5etrad)te,n wir t)it 2Cufgabe be§ S3ilbbauer6

uon ber alten gried)ifcben ©culptur aug, wobei wir ©ctterbilber

unb 9)ortraitj!atuen unterfcbeiben, fo erfd)eint bier ber (^baracter

ber mt)tbologifcben giguren alä m gegebener unb firirt in t^tm

©efammtbewugtfein. ^ierau§ crflart ffd) oon felbj!, t^a^ fo wit

bie einzelne ©efialtenbilbung üon biefem (Begebenen ausgebt, tin

gewiffer 3:t)^u6 für t)it einzelnen ©cjialten ftd) fefljlellt, alfo bie

einzelnen £)arjlenungen nur innerbalb dnt^ fold)en Sppuä üariiren

fonnem £)ie6 gebt auä) an fbie zweite klaffe ber mptbologifdjen

giguren, namlid) auf bie mebr beroifdjen über, unb fo fragt e§

fidb, wenn wir bier weiter geben, wiz ftanb e§ wobt bei Un liU

Xtn mit ber gefcbicbtlicben (^ejlaltung, wie fte mebr ber ^iftorien^

maierei unb bem Portrait gegenüber jlebt? OTerbinge ift bier

<B&)Ukxm. $tcjll;ctif. 38



594

»0^1 niä)t ju bezweifeln, baß in fofern bie einzelnen {)ij!onfd)en

^erfoncn gleidjjeitig ober a\x^ frifd[)em 2(nben!en in ber <5cul\)«

tur finb bargejlellt worben, aud) eine beftimmtc :2(ei)nlidt)feit ber

einzelnen ^erf6nlid)feit bejwefft werben ift, unb t)a^ wir un§

^ier auf bem ©ebietc oe§ ^ortraitS befmben. ^ier ij^ nun alleS

anjuwenbcn, wa^ bereite bei ber 5Ö^alerei über baö Portrait ge«

fagt worben ift, mit ber einzigen 2(u§nöl)me, bog ber Portrait»

{tatuc nict)t eine fo große 9}?affe t)on §ufammengefe5ten Äunjl»

werfen gegenüber jiebt, unb alfo ta^ ©ebiet nid)t fo flar! ^er=

öortritt, wie cä bei ber !D?alerei ber gaU ijl.

@$ entjlebt nun ^ier eine üergleicbenbe S5etrad)tung , ber

man ftd) fcl^werlid) cntjie^en fann , in wiefern biefe ^Tufgabe in

bciben ^ünjlen baffelbe ijl, unb welc^ie t)on beiben für bie 2Cufs

gäbe xm^x ju leijlen im ©tanbe i% ^^ i|t fd)on früt)er \?on

mir gelegentlid) erfldrt, wk unrid)tig mir bie gormel ju fein

fc^eint, baß bie SiJialerei nur ben (Sd)ein barftellc, bie S3ilbbauerei

bagegen bie 2Ba^r^eit; benn inbem biefelbe nur ba§ '2£eußerc

barjleUt, fo ftellt fie eben fo gut ben <Sd)ein bar; auf ber an*

bem ©eite \)ai bie SOlalcrei eine 2Bal)rbeit, welche bie ©culptur

nid^t ^at, ndmlid) bie gdrbung. 5»i biefer S5e5ief)ung ijl eine

grage ju (lellen, bie in ber $rari§ ift ju t?crfd)iebenen Seiten

\)erfc!)ieben beantwortet worben, ndmlicb in wiefern e6 ber (Scul^s

tur frei (te^e, if)ren Sßerfen aud) biefe 2öabrl)eit ber gdrbung ju

geben, ober gans o^ne biefelbe ju fein. ^6 ift befannt, t)a^ e§

bei ben TClten gemalte ^tatuzn gab, unb felbfl in großem ^mp
werfen gab e§ etwaö wenigj!en6, waS wir a\x6) jejt jurüffweifen,

ndmlidf) t>a^ bie 2(ugen mit einem gldnjenben, burd)ftd)tigen

©toffe nad^gebilbet würben. S3eibe^ würbe jejt für ung einen

wibrigen ©inbruff macben. Sßober fommt bie§ ? Wlan ):)at ge»

fagt, eS wdre bie^ eine ju genaue ^^adjabmung be§ Mtn§.

OTein ge{)t man baöon auä, baß bie Äunjl 9Md)bilbung fein

foU, wa§ bod) bei bem ^oxtxait ganj befonber^ ber gall ij!, fo

i|l nid)t ein5ufel)en, wie bieä tim Unt^ollfommen&eit fein fann.
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^benfo anä) bic S5üf[cn an^ bcm fpatcrn ZiUxt^urm, m man,
wie Ui gefdjntttencn Steinen, jvdcI farbige Stoffe fud?te, fo bag

ba§ ©efirf)t eine önbere garbung t)at, öl§ ba§ ©ewanb, o()ne

ba^ eä f)ier auffallt, obgleid) eä nid)t ^Tufgabe tf!, fonbern Qlüff*

Itdjer gunb. 2luf ber anbern (BdU mUtt man e§ tabeln, treil

babei ein Zü^zi^^n auf eine 3:aufc|)ung ju ©runbe liege; allein

barauf ifl ganj bapbe ju emibern, trag über bie 9)erfpectit3e

in ber SJ^alerei gefagt worben i|!, bag e§ namlid) nicl)t eine

fold)e :3^örfteaung fei, bie auger()alb be§ (Sel)en§ liege, fonbern

nur bie üollfommene 2Sal)r^eit beffelben; unb ebenfo !ann man
ni^t fagen, bafi \)k^ tin 2luäge^en auf 5i:aufd)ung fei, wenn
man ber <Btat\it Jarbe gäbe. ^emungead;tet ^at man \)k^

gan^f \)erworfen, unb wir müf[en bal)er fe^en, wie fiel) bie§ ju

unferem aufgehellten S5egriffe t)erl)dlt. Sßenn wir hk ®efd)icl)te

fragen, fo finben wir, t>a^ bie garbung ber (Btatnt immer nur

ein befd)ran!teS gewefen ift, unb id) mi^ nid)t, ob eigentli^e

garbung ftc^ hzi bm ^»ortraitflatuen fmbet. S5ebenft man, ba^

t)k er|!e 9)eriobe bie i|l t?on coloffalen etatuen, fo werben wir

^ier einen 2(n!nüpfung0punet fmben, bie (^ad)c ju \?erllel)en,

W05U nod) bieg alg ^mltts, ju nehmen ift, baf zlnt Statut üon

zweifarbigem Stoffe fcbwerlid) benfelben ©nbruff mad)en wirb,

ül0 eine gefärbte ©tatue. X)aS 9?efultat t)on beiben jufammcn
wirb biefeg fein: X)k ©cul»tur, inbem fie i>k folibe ©eftalt

barftellt, will biefelbe anä) Don allen ^üUn hitxaö)Ut wiffen;

aber inbem fie jugleid) bie folibe ^berflad)e barbietet, fo finb

auti) aUt hk freien (5rl)ebungen beS ©toffeg nid)t nad)gebilbet

burd) ba§ S5eleud)tung6oerl)altnig, fonbern bur4) bie ^berfldd)e

felbft. 4)ier fragt e§ fid) nun, ijl nid)t nod) ein anberer @inn,

burd) weld)en bie SSoUfommen^eit ber gorm gefaxt werben fann,

ölS nur burd) ha^ ©efid)t? @el;en wir baoon au^, t:)a^ t)a^

©efidfyt un§ urfprunglid) nic^t \)k SSiefe giebt, fonbern ba^ wir

fie erfl burd) ben Sapfinn erlangen, fo fonnte man in SSer.

fud)ung fein ju bel)au^ten, bie (5cul^tur arbeite nid)t nur für

38*
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U^ 2(uge, fonbem dud) für t>en STajlftnn. ^S ift a\xd) m6)t

ganj 5U leugnen, bag bie Äimft wirElid) barauf ou§gef)t, bag

bie ^berflad?e bc§ Äunjltwcrfcö in it)ret freien £)urd)arbettun9

ciuf t)in 3:aftftnn biefelbe ^ifferenj be§ ßinbruffg bewirfe, mlö)t

bic menfd)üd>e ©ejlalt felbft mac^t. greiltd) aber wlth niemanb

bie S3etaftung t)Ott ©tatuen lieben, jebodi) nur beätregen, weil

fte fel)r lcid>t ta^ 2Berf öUeriren würbe; öUein wenn man oon

einer Statue fagt, fie afymt and) für ba6 ©efül)l ber ginger»

fVnjen bie Dberflad)c be§ menfcl)lid)en Äorperä naö) , fo i|t bieS

eine SSoIl!ommcnl)eit, bie ^a^ §ocl)jl[e auefprid)t. S5etrad)ten

wir, nun juglcid), wa0 fd)on früher gefagt über ba§ SSer^altnig

beS eigentlicl)en ÄunftwerfcS, wie e§ in bem Äünjller ift, ju ber

äußern ^arjleEung, fo fonnten wir fagen, ber TlaUx fie^t fein

S3ilb innerlich, unb bie§ ift fein eigentlid)e§ Urbilb, wenngleid)

eö {nnerli($ nod) ^idl?t ijöUfommen burdjgebilbet ijl, aber e6 ent»

wiffelt ftc^ innerlidf) immer aB Urbilb in bem SO^aape, al§ er in

ber Weit fortfd)reitet-, ber äußern ^arfteEung i?orau§. ^m
tann aber nid)t fagen, bag ein S3ilbl)auer feine (Statue t)orl)er

innerlid) fiel)t, benn bieg fon^te er nur in einer 5Ö?annigfaltigfeit,

nic^t in einer einl)eit, weil fie :ii^ suglei^ «nb nad) onen

(Seiten t>om 2(uge gefagt werben fann; fonbern fein Urbilb ijl

t>a^ fOZobeU, unb e6 ftellt ftd) fo bei il)m ba§ SSerl)dltnig ber
j

med)anifd}en ^ülfe ganj anber§, alS in ber SJZalerei. Sn ber ^

SU^alerei \)ahm wir eine gewiffe 3:i)cilung ber 2lrbeit zugegeben,

ober ber medjanifdje Zi)di ijl babei nur fel)r gering. S5ei t>zm

S5ilbl)auer ift bagegen bie @ad)e be§ Äünj!ler§, t>a^ WloUU ^in«

aufteilen, bieö ip fein eigentlid}e§ Äunflwerf, fei e§ nun benimmt

in SJ^armor ober ©rj, ober auf anbere Söeife auggefü^rt ju wer*

ben. £)ann treten bie med)anifct)en 2Crbeiten ein, aber t>a^ ße^te

ift öud) wieber bie 2lrbeit beS Äünj!ler6, H^ ndmlid) bie Dber*

fldc^ie biefe SSollfommen^eit erl)dlt, reit namentlid) im 5Warmor

bargefleUt wirb. £)enn freilid() finben wir l)ier l)eutigeS Ä:age§

eine große ^ifferenj, ber groge fBirtuoä üerrid)tet jwar tit
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le^te ZxUit in ^tein felbfi, woburd? fie fo^ar für ben 3^a|!fmn

tiefe 2Cef)nlid)!c{t erlangt; bei ben ©totuen aber, bie in ^rj 9e=

gojTen werben, ift bie6 ntd)t ber gall, fonbern ha i|! bie lejte

2rrbeit bie be§ difeleur, aber t>k^ ik^t in ben 9efd)id)tli(^en

S3erl)dltniJTen biefer beiben 2frten ber £)arj!ellung, benn in Tlaxi

mor werben wtit met)r <Btatütn gemacht, bagegen bie ©elcgen»

f)tit, <Btatütn in ^rj ju gießen, i|t nid^t genug gegeben, um

bem ^ünj!ler felbft biefe SSoUfommen^eit in htm legten ^ijtik

ber 2rrbeit ju geben; aber bie cifelirenben ^ti^tx \)ahtn bod)

aud? bie 3?id)tung auf bie ^unjl, unb werben felbjl allmdlig

Ifierüorbringenbe Äünjller. 9Zun fragt e§ ficf), wie ^d)t eö um

biefe lejte 2Crbeit, um i^re tjollfommene S?id)tigfeit in IBejie^ung

auf ^u6!elbau, ^(eibung u. f. w., wenn man fid? gefärbte

(Btatmn Unit offenbar fommt ha ein frembeö ^D^aterial l()in5U,

toa^ nid)t biefelbe ^Bearbeitung ju tx\ai)xm ^at*^ unb cS fonnen

bann nid)t alle @teHen gleid) fe^r garbe ()aben, fo bap, wenn

man fid) eine fold)e ©tatue bem Sllajlftnn aufgefegt benft, fid)

fold)e (Stellen, wo ha^ 9)igment aufgetragen ijl, t)on hm anbern

fel^r bejümmt werben unterfd^eiben laffen, unb in biefer SSejie^

l)ung ein 9Zad)t^eil ^erbeigefül)rt werben würbe; hiz Sßal)r^eit,

hit ha^ Äunjlwer! eigent^umlid) barfteEt, bte reine £)berfldd)e,

würbe burd) ha^ Pigment aufgel)oben werben, unb eine bem

Äunftwerfe frembe S3j>nfommenl)eit würbe auf Äo)!en feiner eig«

nen bemfelben aufgebrungen. ^enft man fid) bagegen ha^

Äunftwerf in einer gewiffen ©roge, hit über hit ßeben^grope

]^inau§ge^t, wenng(eid) nid)t alterirt in feinen £)imenftonSüerj

l^dltniffen, fo ift baffelbe für eine entfernte ©teEung bejlimmt,

wo jene SSerü^rung abgefd)nitten ijl, unb fo ift bieg ttwa^ am

bere0, btnn e§ ^ort jener 9Zadf)t]^eil auf, ber burd) hit gdrbung

bewirft wirb, unb hit SBa^r^eit ber ^berfldd)e fann htm SSe^

fd)auer nur öermitteljli ber SSeleud^tung gegeben werben. T>a

treten aber fold)e S3ebingungen ein, weld)e ein foIc^eS 2Ber! bem

©emdlbe nd()ern, unb cS erfc^eint bie SSeimifd^ung t)on einem
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frcmben ©toffe alö etti?a§ ganj anbetet, aB bei ben ©tatiten,

bie man unmittelbar in bet 9]d^e betrad[)ten !ann. iJlun aber

giebt e§ audj Qcwiffe Untt)af)rl;eiten, tt)cld)c fid) bic ©culptur

erlaubt, worüber aber t>k ^xaxi^ ju t)erfcf)iebenen Seiten »er^

fd)ieben ijl. Unferc neueren Statuen marfiren fel)r ^dufig ben

2Cucja^fel burcl) tintn (5infd;nitt, bieö ijt eine Unwa^r^eit, ba eä

in ber 2ßirflid)feit einen fold^en ^infc^nitt nid)t giebt, aber e§

foU baburd) ber (Jinbruf^ einer Pupille ()erüor9ebrad)t, unb fo

ttxva^ erreid)t werben, wa^ ot)ne ^k gdrbung nid}t moglid) ift,

unb ttjaö ^ier alfo an bic ©teile ber gdrbung fclbjlt tritt. ^Un

^tf)t jebDcb nod) weiter unb marfivt fogar ben @terp beS 'äuQs

apfel6, unb bie§ ijl nun eine nod) größere Unn>al)rl)eit, benn bieS

ift nur ein beweglidjer ©d^ein, unb ftellt t)k S5ujle unter ganj

anbere SSebingungen, \)a er, fo wie ba^ 2:id)t anberö fallt, ans

berS f^)ielen würbe, alfo fid) nid)t burc^) ein geftjle^enbe^ marfi*

ren Idßt. 2)ie alten <Btatmn jeigen feine fold)e Unterfd)eibun3

biefe6 innern Sl)eilö, fonbern fte Qzbm bloß bic Söolbung be$

2luge0 in feinem ^(bfc^mitt t)on ben 2lugenliebern , ol)ne bie ge*

fdrbten S^^eilc be6 2(uge§ irgenb ju unterfd)eiben. 2)ie6 ijl eine

^ntl)altfam!eit , weld)e bic neuere ^unft ganj aufgegeben l)at.

gragen wir nun, worin ber ©runb l)ierr>on liegt, fo i\t er wol)l

barin cntl)alten, bag wir in ber S5etrad)tung ber menfd)lid)en

®e)!alt ba§ 2lntlij in ein ganj anbere6 SSer^dltntg ftellen, a(3

bie 2(lten. Unfere ganje S5etracl)tung ber menfd)lid)en (^ejtalt ifl:

weit mel)r pl)t)ftognomif(^ , unb wir iprdgen un§ baffelbe weit

mel)r ein, alö bic übrige menfd)lid)c ©eftalt, unb bie^ l)dngt

wieber jufammen mit unfern ganjen ^itttn, unb finbet fid; in

ber ganzen ®efd)id)tc ber s^unft. SBenn wir fo bic dltejlc ^a^

lerei betrad)ten, fo finben wir ba fogleic^) eine jlarfc 9?id()tung

auf t)tn :p^9fiognomifd)en *2(uöbrufE beS @eftd)tö, wd^renb an

eine SBabr^eit in ber ©cfialt ober bem ^nod)enbau gar nic^t ju

benfen ift. 2!)ie§ jeigt ein Ucbergewid)t nad) biefer ©eitc, wit

e§ bei ben 2llten gar ntcf)t ju finben ift, unb e§ ^dngt wtcber
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mit mt\)xmm öntern jufammen, and) mit it)ut ^xamati^^m

2!)arj!enung burd) 5[Kaöfen, ober ebenfo mit i^rer ©ewofinung,

^roge fOiaffen ju fe^en, wobei t»ie £)ifferen5 ter ©efidjter mef)5

t)erfd)n)inbet, unb aud) in i^rer @en)6f)nung, bie @ej!att felb|!

ju fe()en, traS in ber 2)iffetenj ber SSefleibung unb be§ gönjen

Sebenö gcgrünbet ijl. 9^un ift l)ier in bcr j^^at gar nid)t auf

fold)e Sßeife ju entfd)eiben, bag man t:>a^ eine bem onbern «n*

bebingt öorjie^t; offenbar brüfft ftd) ba$ St{)ifd)e überwiegenb

in bem @efid)t au6, ba^er bei ben ZlUn mand)e§ nid)t n)a()rs

genommen würbe, waS bei un§ tt?at)r9enommen wirb;. bieS l)ing

aber bamit jufammen, \)a^ bd if^nen mand)eS ßt^ifc^e nici)t fo

burd)gebilbet war, mt bei unS, we6f)alb bie S?icl)tu»g auf bie

S5etrad)tung eine anbere fein mn^tt. ^a\)it glaube icfy, baf e§

ber neuern ©culptur angemeffen unb ju @ute ju ^alten^ ift,^

wenngleid) eS über bie ftrengen @efcje ber Äunft ^inau§ge{)t.

Seber würbe tht>a^ entbehren, xvtnn in ^ortraitftatuen \)a^ 2Cugß

auf antife SBeife bargefteEt würbe, man würbe etwa§ für bie

S5etrad)tung verlieren, woran man in bem gewoi)nlid)en ^thm

ju fet)r gewot)nt ift^ Sßenn man ft^ freilid) fragt, lagt ftd) auf

biefe Söeife t?ieleö tjon ber Snbiüibualitat be§ (JinbruEfö, ben bie

§Beweglid)!eit beö 2(ugeS auf htn SScfc^auenben maä)tf aU t>a$

innere ©eifiige, wirflid) burd) biefe Zxt ber neuern (Sculptur er»

reid)en, fo bleibt biefeS SJiittel aUerbing^ ein befc][)rdnfte6 , abtx

ba§ SSerl)dltnig beS 2£uged jum ganzen 2(ntlij wirb baburci() bod>

fogleid) ein gan§ anbere^; wenn alfo an^ bie 9Jid)tig!eit ber

S5etrad)tung nid)t auf t>tn {)od)jlen ©i^fel gelangt, fo wirb bod^

gewig bie SSoUfldnbigfeit berfelben ha\)mä) feljr erleid)tert, tnbem

bem S5etracl)tenben ein $unft, auf t>tn er gewohnt ij!, alleö am

bere ju be§iel)cn, nid)t fo l)inweggerüfft wirb; wie e^ auf bie

urfprünglicl)e %xt ber X)arjlellung gefd)ie^t. galten wir ^iet

nun an jener gormel, bag t)it ©culptur me^r bie 2Ba()r^eit

barl^elle, aB bie fO^alerei, fo muffen wir bie§ l)ier ganj mlti)xt

ftnben, ba fic etma§ gan5 falfc^eä barftellt, eine glac^enbiffercnjT
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bie ^ar iüd)t t>a ijl; bennoii) gewinnt baburd) für un§ bie ^Ba^r*

^eit, unb auf eine Ädufdjung ift eö babei gar md)t ab9efet)en,

fonbern votnn wlx t)k^ mit ber urfprün9lic{)en litt \)ergleid)en,

fo finb eö nur jwei üerfdjiebene 5}iet(;obcn ber Äunfl, weld^e

t)Dn t)erfc^icbenen (5)eftd)ta^un!ten au6gel)en, fo bag, tt)o fid) bie§

bei ben antifen ^tatixzn fmbet , f)ler fd)oti ein Uebergang t)on

bem antifen ju bem mobernen (5()aracter ftd^ bart^ut, xva^ mit

bem Serfallen bea üffentlid)en fiebenö ber TOen unb bem baburd)

()erDor3ebrad)ten flarferen ^ert^ortreten bee Snbiuibuellen unb

^erfonlid)en auf naturlidje Sßeife jufammen^angt,

@g ent|let)t ()ier nun bic n)id)tige grage über \>k SSeflei^

bu ng ber @ej!a(ten» Se me()r bie 2Cuffaffung auf bie ©ejlalt

9el)t, jlatt auf iia^ Znü^, bej!o me^r ijl bie ^leibung tin §in.

bernig, je me{)r bagegen baS 9)f)t)ftognomifcl)e fjevüortritt, be|!o

me^r lagt man ftd) ein ber 2Ba()r^eit g(eid)fam entgegenfireben-

be0 — bie SSer^üUung — gefallen. Sßie wir hd ber §Diimif

bie £)ra:perie mit ju ber mimifd^en ^arflellung gered)net l)aben,

fo ijlt gerabe n^egen be6 9}?imifd?en in ber ©cufptur t)k S3el)anb-

lung beS ®ewanbe§ ebenfalls ein bebeutenber anritt S^m fragt

c§ fid) aber, giebt e6 ein ^onjlanteS in ber ^unfl, toa^ bieSSer^

{)dltniffe biefer beiben ÜJ^ommte firirt, ober ijl e§ ein SSerdnber^

lid)e§, fei e§ nad) üerfcbicbcnen ^erioben, ober nad) \)erfd)iebenen

2Cnftct)ten unb @d)ulen. ^ag e§ ein S3erdnberlid)eS ij!, gel)t

fd)on aus ber £)ifferenj be§ Untihn unb 9}?obernen in SSejie^

^ung auf t>tn mimifd)en ®el)alt ber ©culptur l)ert)or; aber n)ir

fonnen fagen, um eS al6 ein 8Serdnberlid;e6 nad)5un)eifen/ ba§

ftd) ju ber SSolieommen{)eit ber ^unjl inbifferent t)erl)alt, müßte

erft gezeigt tverben, bag ftd) t>a^ ZnüU unb 50?oberne in biefer

S5e5{el)ung gleid) ftdnbem 2öenn wir nun l)ier bie grage, auf

bie wir jurüffgegangen ftnb, auä bem tiefpten ©runbe entfd)ei*

ben, fo muffen wir unS audS) ju bem erften fünfte ber entftes

f)ung ber Äunfi ^urüffwenben, b. t). ju ber ©eftaltenbilbung in

•bem Jlünfiler. £)a fragt e6 fid), fann man üorauSfcjen, baß
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bte innere ©eftaltenbilbung immer juerft auf ba6 klaffte 3eric!)tet

i|!, fo bap bie S3er()üllun9 immer nur ein ^injufommenbe^ fei.

S5eia()t man bie6> fo folgt allerbinga, ^a^ bie S3er()ünung i^re

©renken f)at in biefem erjien Zctt felbfl, unb n)ir t^erbcn fo ben

ßanon aufjujlellen ^aben, fte bürfe nur fo fein, unb t)a^ fei il)re

S3onfommen{)eit, \)a^ ber erfte 2(ct ber (Bejlaltung baburd) nic^t

verloren 9e()e, fo t>a$ alfo bie ©eftalt burd) bie SSeri)üUun9 ()im

burd) fd)einen muffe. SBirb biefer 9)un!t feftgefteüt, fo ijt ba^

burd) bie gan^e <Ba(i)t entfd)ieben. 2(ber eS fragt ftd) immer

nod), ij! biefee aud) bie einzig rid)tige entfdj)eibung berfelben?

eet)en tt)ir auf ha^ SSer^altnip ^tptfc^en 2Cuffaffung unb SSilbung

ber (Seftalten, unb benfen unS in unfern gegenwärtigen Sujianb,

unb iDoHen wir nun be{)aupten, ha^ bie innere @ef!altenbilbung

be6 Äün)!ler6 immer auf ha^ 'iRdUt gej)e, fo muffen wir ben

Bufammen{)ang jwifd^en ber 2(uffaffung be§ n?irfüd)en ßeben§

unb ber freien ^robuctiüitdt ber Äunff ganj aufgeben ; benn t)a^

^laftU erfc|)eint un6 nid)t,. wir faffen immer nur bie t)er()uUte

©effalt auf. SBill ber ÄunjKer t?on biefer 2(uffaffung au6ge{)en,

unb t?on ba au§ immer feine freie g)robuction erfrifdjen, fo muß

er bieS auf eine bem gewo()nlid)en ^tbzn frembe SBeife erreid)em

^ieS gefd)iet)t md) in unfern S5i(bl)auerfd)ulen burcl) ba§ (Stir*

bium nad) bem 5}?obeir, weld)e§ bem S5ilbf)auer weit unentbe&ri

lid)er iff, al§ bem Tlakx, Zbtx t)ergleid)en wir bamit t>a^ lln-^

tue, fo i|! ()ier eine groge ^ifferenj wegen ber ganj t>erfd)iebencn

Zxt ber S5e!leibung. X)\t^ 'i)at bann auf bie 2fuäfüt)rung einen

bebeutenben Hinflug. S5etrad)ten wir \)it ®efd)id)te ber neuern

(Scul!ptur, fo finben wir, \)a^ fte eine Seitlang in allen mt)tl)Os

logifd)en giguren auf eine oft hnx(i)au^ will!ul)rlid)e Sßeife t>a^

^Mltt mit einer ¥>f)önta|^ifcben , in gar nid)tS l)iftorifd) gegruns

beten £)ra^erie üerbanb, roit fid) bie§ namentlid) in ben Sßerfen

ber fran56ftfd)en S3ilbl)auer fel)r {)dufig fi'nbet; auf ber anbern

(Qzitt ffellte man tiit ^ortraitgeffalt in bem (5ojlüme ber Seit

unb mithin in ber unmittelbaren 2ßal)rl)eit ber alltdglid^en 2(uf'-
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faffung bar, wobei aber bem 23cfd[)auer unmoglld? würbe, burd^

bic S3erf)üllun5 bic ©eflalt ju crfennen, unb alfo ben rüffgan?

gigen ^Proceg 511 mad)en. Q5ti)t man bat?on au6, waä allgemem

t}k S5ilb^auer aufjlellert alö i()r n)efentlid)e6 9)rtnclp, oft in einem

©cgcnfaj ju ber 9}^alerci, ber freilid) nid)t üollfornmen gegrünbet

tjl; bag fie bic ©cjialt tjon innert aufbauen, alfo üom Jinoc^en^

hau auö, unb bag ba§ ©tubium beS ,^nod)enbaue§ unb ber

^n^Matnx, iene§ al6 ©erüft unb biefe§ alö nd4)|le 83eri)üUun9,

immer ha^ erfte fei, womit man anfangen muffe, fo fe^en wir,,

wie bann bie naüte @eftalt in ber tJoUfldnbigen SSefleibung ber

§aut iia^ ndd^j^e ijl, waS bem Äünpler t)or!ommt. ©0 würbe

man fagen muffen, bag e§ bann für ben S3ilbi)auer ein gefd()r5

lid)e§ Unternehmen wdre, wo er fe^r leid)t gegen bie 2öa{)r^eit

fe{)len würbe, wenn er ftd) nid)t immer t)otf)er bie ©eftalt in

i^xtx 9flafftf)eit bdd)te, unb crft auf biefe Vit S5efleibung legte,

^enfen wir un§, mt ber SSilb^auer in einem weichen Stoffe

arbeitet, fo ift bie§ Uid)t moglid), inbem er im 9}?obeE juerjl

feine gigur aU naffte @ejlalt barjlellen, unb biefer bann bie

©ewdnber anlegen fann. £)a ^at er bann ml größere @id)ers

t)tit, t)a^ feine ©eftalt 2ßal)r^eit 1:)at, and) hd ber S3erl)ünun^

ber ©ewdnber. 2CUein notl)wenbig ift t)it^ nidjt, fonbern für

ben ©cübtern wdre bieS dm überflüfftge £)peration, t>a er t>a^

9'^affte t)on 3nnen ju ergdnjcn vermag. OTein ber ^ünfiler

mag ju Söerfe gegangen fein, wie er will, fo ift bod) immer

nod) bie gragc, ob er ba§ ©einige t^ut, wenn er bem S5efd)auer

bie beflelbete ®ef!alt fo barftellt, ol)ne SJüfffid^t barauf ju nel)^

men, ob biefer bie @ej!alt barin felbft aufjufaffcn tjermag ober

nid)t? tiefes bem S5efd)auer fo leicht aU moglid) ju mad^en

ift baS SO^arimum ber mobernen S5el)anblung, xt>a$ allerbingS

aB Entartung angefeuert werbert tann.

2ßie jlel)t e§ nurt aber irt SSejie^uug auf tic ^ftoti .^auipts

gattungen biefer Äunf!, bie wir urttcrfdbiebcrt ^abert, b. l;. fann

ber 23ilbl)aucr in SScjieljung auf Siguren, bie nid)t gcfd)id)tlicl^
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ftnb, fonbern mptt^ologlfd) unb fpmbolifd), Vit S^erJjüaung ganj

frei in diün\x(i)t feiner 2i:uf9abc einricl)ten, o()ne burd) etwaS ge^

bunben ^u fein, wal^renb bei biftorifd^en giguren t)k ©acbe ftdf)

entgegengefeat ju t)er^a(ten fdjjeint, fo bag er not{)wenbig an bic

SSefleibung ber 3tit unb bcr ßocalitdt gebunben wäre. — (Sos

balb tpir ^a^ lejtere in allen gallen alS einen 9Zad)tf)eil anfe()en,

tt)o bie Sefleibung fo ijl, ta^ t)it ®tfait barunter nicfet aufge«

faft werben fann, mr) bieg bennod) a(§ eine ^ebingung auf^

jleEen, fo ijl ber Unterfd)ieb jn)ifd)en beiben fo grog, \^a^ Ut
^ortraitjlatue baburc^ auö \:)m eigentlid)en (Bthktt ber ^unjl

^erau^gerüfft, m\) nur ,gun)l an einem anbern ift, fo weit e6

bcr eigentlid)e ämU erlaubt, ©eben wir auf unfer erf!e§ ?)rincip

jurüer, .bag bie ?)robrictiüitat ber ©efialtenbilbung an ben Z^-.

^ug ber iJ^atur gewiefen ijl, fo mup bie (^t^alt in i^rer natur.

lid}en 2ßa^rl;eit bargeflellt werben, unb e§ mup bann bie Äunft

nur S3ebingungen aufjlcllen, t>k fid) mit ber nötürlicben SOBal)r.

beit »ertragen. 2(uf ber anbern ©eite ifl aber S5ef(eibung ^m
SiJienfc^en ttxva^ wefentlid)eS , unb ber Säii^antx fann ftd^ alfo

nid;t ganj baüon loämad)en, xvit mit ift er nun ^ahzi an ha^

(gegebene gebunben? ^o mz bie Zltm (Sotterbilber barfteUten,

fo waren fie in biefer SSejiebung in Dolliger grei()eit; benn bie

Sßal)rf)eit ber menfd)lid)en ©efialt war gwar ürva^ hü ben ©ots

tern aUgemein angenommene^, aber nid)t unter ber SSebingung,

welcbe tit SSefleibung jum S5ebürfnig mad)te, alfo ftanb frei,

fie nafft ober befleibet barjujlellen. einen Uebergang t)on Ijiet

ju t)em (Bt^(i)i(i)tli6)tn batten fte in ben ^eroen; e§ gab ba im^

mcr üvoa^ baneben, woburd) bie @ef!alt beflimmt würbe. 'iRun

finben wir, t)a^ bic Äünjller, fobalb fie an^ jenem fpmbolifdjen

©ebiete ^erabjliegen unb im menfd)lid)en ^tbzn t^erfxrten, bie

S5e!leibung l)atttn, aber fte i)atttn t^tn SSortbeil einer folcbe S5c^

lleibungäweifc für fid), ml^t ba^ £)urcl?fd)einen ber ©eftalt

immer hi^ auf einen gewiffen ®rab bcgünftigte. C?ä jeigt ftd>

jebod) Ut S5ef'letbung in ben ©itten dm^ jeben $öol!eS auf be^
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fonbere SBeife, unb c§ öci)6rt fei)on ein gewiffer @rab t)on dnU

n>iffeiung burd) unb für bie Äunjl baju, wenn ber @inn für

bieö ^unftgemdpe ntd)t nur <^xrt)a(i)t, fonbern aud? in ber Zn-^

orbnung ber S5e!leibung ftc^ geltenb mad)t; fte tjl alfo ein ©es

genftanb, an weldjem bie Äunft fein fann, ber aber aud) fo an^

georbnet fein fann, ^a^ er ber ^unft nod) wiberftrebt. es tjer*

binbet \iä) nun ba§ SSebürfnig unb ba§ (Sdjmüffen mit ber

S3c!(eibung ber menfd)lid)en ©eftalt; biefeS \)at ber Äünfiler

barjufleEen, e§ fragt ftd) ba, fann er gebunben fein, eine foldj^e

Äleibung barjuftellen, weld)e ber Äunjl gerabeju wiberftrebt ?

©0 wie man biefe gorberung jugiebt, fo tjerliert er fid) au§

bem (^thktt ber ^unft felbfl ^)erauö, unb fein Äunfiwerf ift

bann nid)t met)r tin reineS, fonbern jie^t unter anbern S5ebins

gungen, bie t)on bemfelben untrennbar finb. SBir ^ahtn t)k^

aber t)ielmef)r aB einen S^ot^jtanb an5ufe^)en, wenn bie Äünjller

gezwungen finb, fid) unter folc^e SSebingungen ju Pellen,, um

in ber .^unft t^dtig fein ^u fonnen» offenbar foU ber ^unjller

gegen aEe fold)e S3ebingungen ber 2Birflid)feit anfam^fen, burc^

bie er fid) notl)n)enbig gel^emmt fül;len mug, wie man biee auc^

bei allen wal)ren ^ünjllern imM, wenn aud) nid)t ju allen

Seiten gleid). SBo fid^ biee am wenigjlen finbet, i^a ift auc^

U^ reine ^unftintcreffe am wenigften bominirenb. ^a^cr er*

fd)eint eine fold)e ^eriobe, in wcld)er fid) ber ^unjller in einer

fold)en ^ra^erie gefiele, welcl)e bie ©eftalt nid)t fel)en Idpt, alS

eine Entartung ber Äunft, unb alle SSirtuofttdt barin ijl auf

untergeorbneter @tufe befinblid). £)araue folgt aber gar nid)t,

bag ber s^ünftler überaE auf \)a^ 5fZaffte auSgel)en muffe, unb

bap bieg fein Siel fein muffe in bem [Ringen, fid) t?on fremb.

örtigen S3ebingungen ^u befreien; t)inn baburd) würbe er gegen

t>a^ eigentlid)e '3)rinc{^ feiner itunjl üerjlogen, — baß bie mimifd)C

SBal)rl)eit in feinem ^unflwerf fein müfTe, — wa^ bei ber gc*

fd)id)tlid}cn ©culptur nod) wefentlid)er ift, al§ bei ber mptl)olo.

gifd)en. Sn ber mvtl)ologifd)cn ^avfleEung ifl bicfcS !Ü?oment
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immer ctwa§ rein jufalltgea, itnb c§ ift nur ber ^()öracter, mels

(i)tn bte mpt^ifdfjc ©eflalt jur 2Cnfd)auun9 bringen foH; babet

i(! ein gefd)id)tltd)er 9)?oment ttxoa^ rein jufdnige^, unb ba^er

l)at er e§ nur mit ber (^ttUun^ 5U t^un, unb inbem bic gigur

t)on oEen SSebürfniffen befreit bargejlellt wirb, fo jle{)t i^m bic

2Bai)l frei, fte befleibet ober nafft barjujlellen , unb ba^er fann

ber Simpler aud) I)ierin leid)t ben gorberungen eine§ anbern

entfprec^en, ha beibe§ für bic Äunji inbifferent if!,

9lun fe^en n?ir, wie e§ l)ier für bie SBe^anblung ber ge^

fd)id)tlid)en (Sculptur jwei 5)Zet()oben Qthm fann, bie wir oner*

hnmn muffen, n)eld)e ffd) gleid) jle^en; mä) ber einen mug ber

^ünjller in ber ^efleibung t>on bem wirfltd) ^iftorifd()en au§s

ge^en, aber er mug fid) babei eine fold^e greil)eit laffen, ha^ er

ber 2{ufgabe ber ^un|! genügt ; ber ^weiten gemdg mug ber

Äünt^ler baüon ouSgefjen, bag feine eigentlid)e 2(ufgabc ift, bic

©eftalt in i^rer Sl^otalitdt barjufteEen, unb er barf fiel) nur in

foweit baoon entfernen, al§ bie 2£ufgabe ber ^unjl baburd) nidj^t

9efd()rbet wirb» — ^ier ^itbt e§ tiun dm üerfd)iebene @d()d5un3.

SJian fann fagen, hit jweite ift bie, wcld)e me()r bie Äunjit in

i()rer 9?einf)eit barftellt, bie erjle bagegen berüfffidtjtigt bic S5e*

bingungen mit^ weldS)e bie 9?ealiftrung ber Äunjl ^inbern fonnen.

2Cber beibe werben in einem fünfte jufammentreffen. ^urd) bic

erj!e 9}?et()obe fejt fic^ ber Äünftter am meifien in ben gaE, auf

ba§ 3?eale, tta^ er ju befdmpfen i)atf ndmlid) ba§ Äunjllofe ober

\)a^ ^unftwibrige in ber S5ef(eibung auf eine normale "Kit tin^

juwirfen, woburd? ber 9^ad)tl)ei( fid) 1;)tht*^ bagegen t>it jweitc

5l}ietl)obe fann fel)r leid)t wieber bei einem 5)unfte ftel)en bleiben,

\)on t)tm au§ nod) feine SSerbefferung für bie S[Birflid)feit auS^

geben fann. ©o wie bic ©culptur e§ mit wirflid)en ^erfonen

ju ti)nn t)at, fo ift fic aud) in ber 9^otl)wenbigfeit, ftc in ber

gefd)id)tlici^en ^ofition barjuftellen. Sßcnn ein gelbl^cvr bargcs

ficUt wirb, fo mup man il)m bie§ aud) anfel)en, b. l). e§ mug

ber friegerifci[)c Sl)aracter in ber S3efleibung \)a fein, unb bie§ ift
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ein it)efentlld)cr S&cll t>e§ Äun)!n>erfe§ ; aber bic§ f)mbert nid)t,

ha^ ber ÄünjKer barnad) ftreben mup, biefe6 fo ju mobiftciren,

bag ber n)efentlid;c unb allgemeine ]Sn?e!f beS ^unflwerfeS er?

reicljt, nid)t ober babei 9efd{)rbet werbe. S3etrad)tcn wir bic

grage fo allgemein, fo febcn wir, wie fd)wierig e§ tft, ftc öuf

allgemeine SBeife ^u entfd^eiben, unb in \)erfdbiebenen Seiten fann

fid) ha^ SSerfa()ren be§ ^^ünptler^ auf t>\t eine ober bie anbere

©eite neigen, weil ^ier immer ein donfltct ijl jwifdjen ber uxs

fprünglidjen 3iicl)tun9 auf t>k ©ejlalt allein unb bem ©pecifu

fd)en in ben einzelnen 2£ufgaben ber ^unfl. Sd) abfiral)ire l)ier

ganj,. in wiefern ber ^ünfller babei unter bem ©ebote eine6 an<

bem ftebyt, ba ha^ @^ecififd)e fo fc^ion in ba§ iBibkt be^ SBirfa

lidt)en l)ineinfu^rt. @ö ijl etwaS dl)nlid)en fd)on im ©ebiete be§

?9?imifd?en bei t>tn bramatifd)en 2)ar|lellungen gebad)t worben

\ia, wo 'üon 9)erfonen in einem fünft* unb 9efd)ma!fIo[en B^iU

6l'tct-btc S^Jebe war. :^iefelbe grage wdre and) in ber ^altxd

abjul)anbeln gewefen, nur Uitt fte bort weniger flar! l)ert)or, unb

wirb beffer in ber ©culptur hü htn einzelnen ©eftalten betrad)tet.

2lber wir fef)en au6) , wie bie ,^unft wieber auf baö 2^ihzn f^Us

rüffwirft, in fofern fte'e^ mit ber £)arftellung i>on ^erfonen ju

tbun ^at, W bemfelbenS5ilbung§s unb ©ittenfreife angeboren.

SBag wir bi^ber julejt bebanbelt \)ahm, ^m^t mit einer

anbern grage jufammen, bie allerbing§ aud) bie bilbenben fünfte

im OTgemeinen ju betrachten i)aUn, bie aber t)on mir b'i^ i)kxi

ber nod) t^erfpart worben ijt. Sn unfern allgemeinen ^rorte?

rungen i)aht id) bie gew6bnlid)e 2lrt, unfere 2Biffenfd)aft ju bes

banbeln, abgewiefen, al§ ob biefelbe ndmlicb bie 3^b^c>ne be6

@d)ünen fei, — um bie mebr felbjltbdtige (Seite ber ^robucti«

üitdt b^^^o^5wl)eben. OTeS an f[d) £)arjlenbare will bargeftellt

fein; nun aber tft boc^ offenbar, baf au§ allen t)erfcbtebenen

©ebieten nid)t alle§ an ffd) ^arftellbare bargefteHt wirb. T)tn

2Cu5bruff fd)6n bagegen 'i)at man namentlid) in neuerer Seit,

feitbem bie 2(ngelegenl)eiten ber »Kunft genauer jur ©prad?e ge?
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fommen ftnb, fo fe{)r erwettert, t>ag er für alle§ aud) aü^txi)alh

teg @ebtete§ ber ©ejlalt 9ebraud)t wirb. 2(ber bie6 tjl eigentlid)

ein 9}^igbraudS), üon bem man jurüffommen folltc. J^ier jebodb

fmb wir in bem ci9ent(id)en ©ebicte be§ (Sd)6nen*), imb be^

ttaä^tixi ben Segriff beffelben al§ bie ©renje beffen, wöS bärge?

jlellt werben foU unb rva^ nic!)t, S33ir t)abcn ben eigentlid)en

©d)(üf[e( baju fd)on gcfunben, inbem wir fagten, bie freie ^ro^

buctiüitdt folle ha^ ergangen, wa^ ber 9f?atur!raft fei)lt, weil

biefe burci) anbere 5Bebingungen befd)ran!t ift in ber Silbung

ber ©ejlalten. ^^ad) biefem 5)rinci^ werben wir fagen, t>a^ ifl

fc^on, voa^ bie menfd)lid)e ©ejlalt fo barftellt, ixi^ nicl)t6, wa§

\)on an^tn bie bilbenbe Äraft ()emmt, ^axan erfdi)eint. SSe^iefeen

wir bie6 weiter, fo mup bieg öud) tim 9}?übification erleibcn.

*) 3n t'em «rfpvünglidjcn ^cft \?on (Sd)Iciermad)cr \uirb in Scjtct}iing

auf bi'c (gculptur baö (Schone al'5 baä 6f)aractcrifti[cf)e ganj in fid^ fafenb

l^ingej^ellt, intern er fagt: „(Sfecn 'l^ier^er gebort and) ber ©treit üBer ba6

©ci^öne nnb ^ftarac teriftifrf; e, Sebenbe ©eftalt unb Gliaractcr finb

it{ci}t 5u trennen, bie &cftait aU 33. (? begriff) gefejt, ift unbefttmmt; benn

bie 33erf)attniffe ber ^I)eite ftnb inner:^aI6 geirijTer ©renjen frf^iüanfenb. (Bhm

fo au^ ber ©attung^c^aracter. Stber bag ^ilb ij! bef^immt/ unb barum hin

iBilb cftne Beftimmtcn (S^aracter. Sie c^aroctcrlofe ©d^ön^eit ift ein Xln?

finn; nur bie au^^bruff^Icfe (Stu^bruff nämliä) iji i^criil^ergc^enbe^5 ^rcbuct

beö SDZomentiJ) ift in ge^riffcin (ginne möglich ; unb jebe m^t:^clcgif(^e ^^crfcn

]^at eben fo gen?t^ if)ren eigenen (5l)aracter, aU iljxt eigene ©eftalt. ©ejift

man ftc^ aber ben (S^aracter nidjt alg nähere Sefiimmt^eit bee 2(([gcmeinen,

fonbcrn oU i?on au^en beirirfte (Störung, bann muf freilid; bie ©eftalt mi:g;

lidjft c^aracterlo^ fein. 9cun ij! freiließ bie ©irüic^feit nie cf;ne (Stijrung,

unb biefe fann fo fein, ba^ ber 2)Zenfd; in ber SBirftic(;feit nur feine eigene

(Sarricatur iüirb. 3n ben fingirten ^erfonen aber fijnnen unb feiten bie

©ti^rungen gar nid;t jum Scrfd}ein fommen. Sic SKalcrci I^at niebr SD^littel

burc^ ©efic^töpunft unb Seteud^tung biefeö ju nieiben unb ju umgel^en, ba;

f)n bie Sarfteliung beß Söirfiic^en bei ii}x einen großem diaum einnimmt,

unb mel^r 5let)niic^feit ebne Jlunili^crlejung von i()r geforbert n^erben fann.

3n ber ^laftif i^ ba^er bie Sarftetiung beö rein 3bealifd)cn bie J^au^tfac^e.

2)ag )?tüj>if^e Portrait nimmt, um fid) ju beffcn, 9lblreid;ung öom Maap
ftabe ju «^ülfe, unb bcbient ]iä) überhaupt größerer grcif;eit in ^e.jicfjung

auf bie §(e^nli(^feit. Sie 9({tcn f;aben getoip In ^crtraitjlatuen nur eine

allgemeine 9(c^nUc^feit jjcfuc^t.
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SBentt wir bei bcr nicnfd)lidS)en ©ejialt öuf bic crftcn itcime ber

SSilbung suvuffge^cn, fo ijl für baS Ätnb, wa^ ftd) bllbet, ber

3ufammen()ang mit ber fOiutter eüva^ dugereS, unb n?enn ttrdJ)»

renb biefer Seit ber ©runb ju einer SJligbilbung gelegt wirb, fo

fud)ett wir i^n nid^t in ber bilbenbcn Äraft felbft, fonbern in

ctwuä 2(eugerem. Sn fofern bleibt biefe gormel in i()rer ganjcn

OTgemeinbeit. 2Cber nun fragt e§ fid?, wie foH man bei ber

'^Cnwenbung berfelben ^erfabren. d^ giebt in biefem (^thkt^

öuäfcl)ließlid)e S3erebrer be§ griecbifcben Sbealen, inbem fte fagen,

barin fei ber eigentliche 9^aturtt)!pu§ , unb alleg, \va^ barjejlellt

werben folle, muffe ftd) auf biefen S^ppuS bz^k^m. 2Bie wür»

ben biefe nun ibre ^i)tom md) unferer gormel recbtfertigen ? —
(Sie würben fagen, wir benfen un^ \)k :plaftifd)e straft in IBes

jiebung auf bie menfd)lid)e Statur aU eine, aber inbem ftc in

üerfd)iebene gonen unb ^limate »ertbeilt ijl, fo ift fic befonbern

SSebingungen unterworfen; fte nimmt alfo t)erfd)iebene £OZobifi*

cationen an nad) hm v>erfcbiebenen 3?acen nn'o S5olf6tl)ümlid)!eis

ten; aber bie§ ftnb nid)t S)Zebificationen ber 9^atur!raft felbj!,

fonbern SJiobificationen ber diacm unb 3onen» ©ie ffnb alfo

unüoUfommen, ndmlid) nur ein partielle^, unb biefe§ «noollfom»

mene ift in ber menfcblid)en ©cftalt ctwaä UnfcboneS» ^aber

foE ftd) bie ©ejlaltenbilbung §u bem binwenben, voa^ t?on biefen

fJJ^obificationen nid)t§ an ftd) b^t. £)ie6 würbe tfit 9ied)tferti»

gung iener S^b^^rie nad) unferer gormel fein. S35ir feben, bic

grage gebt ^x auf ttroa^ febr tief liegenbe^ ^nxnU, ndmlid/ ob

eS wirflid) fo ift, ha^ bie mcnfd)lid)e Dlatur ein einfad)er S^ppuS

ift unb aUt 9}^obiftcation nur x>on äugen b^r ent|!anben burcb

flimatifd)e ©inwirfung. ^ic bicö bcbaupten, würben jene Zi)zoxit

anjunebmen ):)ahzn. £)ie bin9^3^» bebaupten, bic menfd;lid)c

Sf^atur ift nid)t ein einfacber SSppuS, fonbern if! fcbon in ficb tin

anbereä in aUtn \)erfd)iebenen 9f?egionen, hiz bic menfcblicben

9?acen barfteHen, biefe würben fagen, bie ^robuctiüitdt mug fic^

an biefen STppue l)aiUnf mb biefen barauftellen fud[)en, xvii er
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befreit erfc^eint t)on t>en einzelnen naö^t^till^tn ^tnwitfungen.

2)a würbe e§ nidS)t ein einfad^eS Sbeal geben, n?ie üiele bie^ am
gefe()en l)aben, fonbern eben fo t>ie(e fd)6ne Seppen, alS e6 SJ^oj

bifi'cationen ber menf^lici)en @ej!alt giebt, alfo in jeber diau

unb jeber ftd) ()erau§l)ebenben SSolBtf)ümlicb!eit einen eigenen,

^er ©treit, bisher »erfolgt jwifcben htn beiben S^^eorien, liegt

ouger unferem ©ebiete; eS ftnb t>k^ jwei üerfd)tebene ^ppot^e»

fen, worüber nur t)k 9^aturtt)iffenfd)aft entfd)eiben fann, aber

tt)ir fonnen nicbt angeben, wa^ für gorfdjungen t)orangegangen

fein muffen, um i\)n ju entfcbeiben. (56 i(t ba^er bie grage,

wag wir t)on unferem ©tanbpunfte au6 t)ier tbun fonnen? unb

i)kt |tel)t e6 un6 nur ju, bie @ad)e allein gefd)id)tlic^ 5U bel)an5

beln. 2lllerbing6 fonnen wir fagen, bei ben ®ried)en ij! bie

©cul^tur, al§ einzelne menfd)licl)e ©ejlalten barftellenb, ju einer

SSollfommenbeit gebiel)en, Don ber wir t)orl)er fein ^eifipiel l)a^

ben. Sft bie§ nun aber ein S5ewei6 für bie S^beorie ? id) würbe

eber fagen, bag eg ein beweis bagegen ift. £)enn bieg ij! tin

gefcbicbtlicber SSorfprung, vermöge beffen e6 bie ^rdfumtion i)at

für bie allgemeine 2(nerfennung , ba^ ftcb in biefen St))3en bie

t)ollfommenfte menfd)licbe ©epalt ftnbe. ^iefeS Urtbeil x\t aber

eber be(tod)en burcb ^k gefcbidjtlicbe 3:batfacbe ber bob^n ^nt*

wiffelung, bie hk Mun\t burcb biefe Station erlangt b^t, unb

feinegwegg rein a\x^ ber SSetracbtung ber menfcblicben ©eflalt an

unb für ficb b^^üorgegangen. 2£llerbingS giebt e6 biet: anbere,

nocb genauere gorfcbungen, bie bieg wieber aufjubeben fcbeinen.

SSergleicbt man bie menfcblicbe ©eftalt mit ber ibr 5undd)|l lies

genben animalifcl)en, fo i|! bag SJefultat jundcbjl immer jwar,

ta^, xca^ bie dugere (Sejlalt betrifft, Ut üierbdnbigen Sbiere ber

menfcblicben ®ej!alt am ndcbfien liegen. Snbem bie moberne

2£nftcbt wieber überwiegenb t)on 2lntlij unb ^o^)f augging, fo

\)at man \)k SSergleidjung üorjüglicb auf biefe gericbtet, unb fo

ben 2(ffenfcbabel mit bem 5[)?enfcbenfcf)dbel jufammengejleHt ; bars

aug ^at \id) ergeben, \>a^ eg gewiffe gormen ber 3Äenfc^enfcl?dbel

<Bä)Ukxm. 2teji{|etif. 39
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giebt, t>ic bcm 2(ffen am ndd)ilen liegen, unt> l)at nun bteienige

50lcnfd)enbilbun9 für bie t)onfommen|le erfldrt, welche fid) üon

tiefer limlo^k am metjlen entfernt , unb bte§ trifft gerate mit

ter faufaftfd)en 9Henfd)enrace jufammen» ^iefe Unterfud)ung

fd)eint ber %n\iä)t SSorfdjub ju leiflen, baß bie t?erfd)iebenen

Sippen ber menfd)lid)en ©eftalt fid) nid)t »erhalten, wie gleid^e

50^obiftcationen, fonbern wie t)erfd)iebene ©rabe ber SSoUfommen^

t)eit. lihix wenn wir bat>on au§ge{)en, t)a^ bie moberne, übers

wicgenb :|)i)pfiognümifd)e '2Cnfid)t eine einfeitige ijl, [o folgt, t)a^

bie Unterfud)ung über bcn ©c^dbel nicl)t ^inreid)t, unb man

müßte ebenfo \?erfal)ren mit ttm ganzen Jtnodjengerüft , um im

©tanbe ju fein , eine fold)e (5ntfd)eibung ju finben. 2lber id)

glaube gar nid)t, baß fid) bann eine fold)e 2i;bj!ufung geigen

würbe, ^ie SSergleid)ung mit btm animalifd)en @felett würbe

bann ganj anbere S^Jefultate geben, inbem t>k menfd)lid)en gor^

men fo im 2(bjlanbe gu ben animalifcben ml ndber jufammens

treten würben» ^o ijl auf biefem Söege bie (lntfcl)eibung wes

nigftenö nod) nidj)t gegeben. — S3etrad;ten wir t)k (^aö;)t noc3^

t)on einer anbern <Seite, fo i^ tk grage, wa^ biefe 3:i)eorie für

einen (Einfluß i)abt auf bie ,^unjl felbjl:» offenbar finb bie TLn^

fange ber bilbenben ^\xn^ au§ ber ä^it l)er, wo bie t>erfd)iebenen

SfJacen nid)t nur im ©roßen, fonbern aud) bie t)erfd)iebenen

SSoll^jldmme ifolirt waren. £)a war aber feine anbere 3iid;tung

m6glic|>, alS ben ein^eimifc^en SJppuS aufjufaffen un\) an biefem

bie Äunft barguftellen. Sn biefer 9)eriobe würbe fo bie eine

3:i)eorie gar nid)t e^ijliren, fonbern bie anbere allein ^k ^unft

bejlimmen. gragen wir nun , wie jene ^^eorie boc^ entjleljen

fonnte, fo folgt, nur in bem ^aa^t, aU bie Äunjlentwiffelung

cine0 SSolfeS rein auf jene ^ellenifd()e gepfro:pft wdre, benn bann

fonnte e§ fein , t}a^ ber einbeimifd)e 3^9pu§ ^iä) bief«m leidet

unterorbnete. ^a§ ^eEenift^e Sbeal in biefer au§fd)ließenben

S^l)eorie fann mithin nur ba§ fein, woüon bie unabhängige freie

Äunjlentwiffelung au6gel)t. ©iel)t man ba6 lejtere ba^cr atö
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t)a^ 9Zatürlid)c on, unb t)enft ^iä), bog ftd) bte Äun|l unter

allen üerfc^tebenen 5[}^enfd)enracen hi^ auf einen ^unft entwtffelt

i)ättt, fo folgt, nur erft au^ bem allgemeinen SSer!el)r aEer fo

cntjianbenen ^unjlü6l!er fonnte jene 2(ner!ennung aB ein tt)al)r5

{)aft com^aratioeg Urtljeil znt\tz\)zn ; jejt aber i)at e6 nodj) feine

2Ba^rl)eit, n^eil ftd) bie ^unft nod) nidjt unter aEen SSolfern

entwiffelt \)at 2(ber niemanb fann fagen, t)k^ fommt bal)er,

weil \i)x 9^aturti)pu§ dnt Unt)ollfommenl)eit in ftd) fcljliege, benn

hk^ ^dngt \)amit gar nicl)t jufammen ; bie Äunftrid)tung ift eine

Function für fidj, unb tritt bod) l)erau§, aud) tt)0 feine t)oll$

fommene @e(ialtung tjon äugen reiben würbe. @o bürfen wir jeneS

nid)t als allgemeine^ ®efe§ aufj!ellen, fonbern t)k Äunft ij! an--

juerfennen auö) ba, wo fte fid) an ben jundd)jlt gegebenen ^x)-^

pu§ bdlt, unb fic nimmt biefelbe ©teile in ber @efammtl)eit ber

menfc^licben @ei|!e6dugerungen dn, Die grage würbe alfo nur

barauf l)inauS fommen: würbe wol)l hd aU^zmz'mm Äunftents

wiffelungen \)a^ Uxt^zii, \:>a^ biefer bejümmte Sp^uS allein tk

freie 3:^atig!eit ber :plaj!ifd)en Statur bezeichnen fonnte, fo fejl

werben, t)a^ e6 tm naturwifTenfd)aftlid)en gorfdjungen bie Siegel

geben fonnte? :Sie§ liegt aber nod) fo wtit ab, bag ftd) nod)

lange nid)t eine @ntfd)eibung biefer ??rage al§ eine S?egel für

btefe^^unj!tt)attgfeit.fellf!ellen lagt, gegenwärtig i|l aEe Äunjl.

entwiffelung befd)rdnft auf SSolfer berfelben fRacz, tk alfo bers

felben 9}?obification ber menfd)lid)en Statur angeboren; t>k gragc

befd)rdnft ftd) alfo t)kx auf ein fleinereS ®ebiet, wo wir fte ju

betrad)ten b^ben. Sollte e§ nun einem S5ilbbauer einfaEen, eis

nen Sieger barjufteEen, fo ift t>k grage, ob ^k^ nid)t fcbon be§s

wegen ein Sßerf augerbalb be6 Äunj!gebiete§ fei, weil e6 ftdj)

nid)t ta^ ©d)6ne jum ©egenfianbe gemacht b^^be? SJ^anwtrb

i>k^ meiner 9)^einung nad) wobl nid)t fagen fonnen, fonbern nur

ttxx^a, e§ fei eine wunberlid)e ßaune, weil man ftd) feine be^

(iimmte SSeranlaffung baju benfen fann. 2(ber eS folgt nocb

nicbt barauS, bag ^a^ 2Berf be$wegen m 8Serwerflicl()ea fei, im

39*
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®c9cnt()cil fonnte t>ie Äunfftfjatigfeit tie S?id?tun9 net)men, in

tiicfem Zxm^ t)ie innere SSoUfommen()eit barjuilellen; unb fo

würbe biefee mit allen 9?acen gefcbe^ien fonnen, fo bag man t)on

bergleid^en nur fagen fonnte, bag eö Äunflwerfe finb, beren dnU

jte^ung ein ganj befonbereö SJ^otio tjorau^fejt. — 2Benben ttjir

un§ nun ju bem obigen ©egenjlanbe felbfl jurüf!, fo fragt e0

fid) ba, ob man and) in $inftd?t ber SSefleibung fagen fonne, i

baß e6 in ber S5ebe!fung ber menfd)lid)en ®e(lalt burd) bie ©e^ 1

wanber ein an unb für ftd) ©d^oneö gebe ober nicfet ? 9)?and)e

ber einfeitigen SSert^etbiger be6 ^eüenifd)en ftnb barin fo weit

gegangen, ju behaupten, bie ^arj^ellung einer fold)en ©eftalt in

moberner S5e!leibung erniebrige t>k itunfl, n?eil bie§ ttvoa^ ab-,

folut Unfd)6ne§ fei. 9^d^mc man bic6 an, fo würbe barau6 foU

gen, bag bie ganje f)illorifd)e (Btitt ber ©cul^tur bi6t)armonif*

wdre. 2)en!en wir unS ©tatuen von ^anmxn unferer Seit,

bie al6 gefd)ic!)tliche ^erfonen entwebcr in einem beftimmten

^O^oment, ober in einer it)rem (S^aracter entf)pred)enben ©ejlalt

bargefteüt werben foUen, wenn biefe nun foUten bargefleUt wer^

ben in einer i^nen ganj fremben SSeÜeibung, fo wdre bieS eine

S)i§barmonie, inbem bie (Seflalt ber Söirflicbfcit angemeffen wäre,

i)ie a3efleibung aber gar nic^t. keineswegs will ict) e§ anfed)ten

von ber @eite, bag fo bie S[Birflict)!eit nid)t abfolut wiebcrgege^

ben würbe, fonbcrn nur ton ber @eite, bag ein rid)tige6 SSer^

^altnig ftattfinbcn muffe imidftn ber ©eftalt felbfl unb il)rer

«Serbüilung, ßbenfo ijl aud) bieS bagegcn, baf eine gefd)id)ts

lic^)e f^erfon nid)t bargejleUt werben fann obnc il)re gefd)id)tlid)e

Stellung ; foH j. S5. ein gelbl)err abgebilbet werben , fo mug

i^m eine friegerifc^e S5e!teibung gegeben werben; wollte man

einen gelb&errn im (5d)lafro!f abbilben, wie 9)?dnner, beren

3:()dtig!eit unb 9?uf)m in ba§ 3immer faUt, fo wdre bie§ Idd^er^

Wd). T)mhn wir unS bann einen gelb^errn unferer Seit, aber

in ber friegerifd)en SScflcibung eineS SJömerS, fo wdre bie§ eine

llnwal)rbeit, unb bie Unvollfommen()eit großer, alS biejenige,
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n)eld)e man üermciben wollte. iJlun ober ^kht e5 audS) ouf bcr

anbern @eite fold)e Sefleibungen, bie bie S?id)tun9 bcr Stunf

abfolut auf()eben; fretlidf) ift bte§ weniger geltenb ju madjen in

ben l^o^ern ©tdnben, bie überhaupt für bie ganje dugere ^riftenj

ber Äunjlricl)tung fc^on t)erfc^ulbet ftnb, unb !9?enfcl)en au§ nies

bern ©tdnben werben nid)t ©egenftanb ber ^un|^ in einzelnen'

©ejlaltungen; unb fo fc^eint bie @efa{)r nid)t fo grog, unb be«

^ünj!(er, ber ftd) bie ^Tufgabe ju |!eUen ^at, bap burd) bie SSe^

fleibung bie ©eftalt burd()fd)einen muffe, wirb immer eine Zh

pufung fi'nben. Zbtx wenn wir unS bie weiblidje Äleibung ber

©egenwart benfen, wo ber untere X^ül wie eine Sonne au§5

ftel)t, bann in eine ganj bünne ZaiUt hervortritt, unb an bem

oberen ^\)txk wk ein umgejiürjter ^egel au0ftel)t, fo ijl fein

Äünftler \)erpflid)tet, bieö nad)5ubilben, \)a bie§ ber Äunjl t)6Uig

juwiber ijl. hingegen ift unbebingt griec^ifdje £)raperie ebenfo

unjweffmagig. 2)ai)er muß in biefer S5eäiei)ung t)tn ^ün|l(ern

Spielraum gelaffen werben, unb e§ ifi ^)ier ein 5lfiittleree n6tt)ig;

unb biefe S?idS)tung i^ahtn aud) bie bebeutenb|len Mnpler in

neuerer Seit genommen, ©benfo bei ^ijbrifd^en 9)erfonen ent-

fernt man fid) nidf)t ganj üon ber ()iftorifd)en S3efleibung, behalt

fic^ aber bie grei()eit t)or, biefelbe Eünjllerifcl) ju mobifi'ciren.

Sßollte man aber fo weit gef)en, ^u bet)aupten, bie ©culptur,

um nid)t§ t)in5U5utl)un, m§> ber ^unjlrid^tung wiberf^radje,.

folle fid) ber mobernen {)ijlorifd)en ^arfieHungen ganj ent{)aUen,

weil bie S5efleibung it)r nic^t gemäß ift, fo würbe ii)x am dnht

faft nic^t0 übrig bleiben, offenbar gel)6ren fel)r fonberbar^ SSer=

l^altniffe baju, wenn man fid) benfen woütt, e6 foUten anbeiS,

al§ jurUebung, mpt^iylogifcbe ?)erfonen gebübet werben;- für ftd)

ift e§ etwa§ ganj unj!attl)afte§, unb wenn bie ^oefie eine Zeit-

lang biefen mi)tl)ologifd)en 2Beg eingefc^lagen ^at, fo i)at er fid)

jebod) aud) in biefet md)t erl)alten fonnen, unb in ber ©culptur

unb fÖZalerei i(t c§ ebenfo gegangen. Se me^r fid) baS 3)?obcrne

in bie Äunjl ^lineingebilbet l)at, befto unt^)unlid)er i|l e§ gewor^
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bcn, folcl)c ©eftaltcn !}et:t>ovjubrm9cn , bie gar feine 2Ba^rl)eit

für m\$ l)ahm, %Um waS ipurbe bann nod) fonjl übrig bleis I

ben? S5(og bie aUegorifc^ie ?)crfon, b. b^ eine ?)robuction, bie

bei ber ©culptur unb ^almi immer erjl bie 5}oefte in 2Cnfprucb

nebmen müßte; benn bie fpmbolifcbe ^rfinbung ij! nid)t r^k

^aä)t beS 9}?aler6 unb S5Ub()auerö, unb wag man barin t>a^

^otti\d)t nennt, ift aud) in ber Zi)at üvoa^ 9)oetifd)e§. ©inb

fold)e SSorfteUungen in ba^ geben übergegangen, fo fann aud) ber

5D?aler unb Ißilbbauer biefelben barftellen, aber ber ^ünfitler fugt

immer nur auf ein ®efammtben?ugtfein , wie, auf einen inbiijis

buellen Einfall be^ £)i^ter6, bal)er auc^ njieber ^ierau§ SSerbils

bungen entf!e{)en !6nnen, unb ber Sufammen^ang mit bem Se^
'

hm aufgel^üben wirb, ©eben wir baoon au^, t>a^ eö für unö

eigentlich) gar feine ayäX^axa giebt, unb U^ m6:) bie 9?eligion

htx m^ einen gefd)ic^tlid)en (Sbaracter \)at, fo U^ gleidE)faa§ bie

religiofe ^arjlellung rein m bem gefd)id)tlic^ !)}^enfd)lid)en liegt;

fo l^ai mä:) biefe (^intbeilung ber alten ^un|l in ber neuern

feine Sßa^rbeit, fonbern eö muß aud^ bie ganje ©culptur bei

un^ einen biftorifd)en ei)aracter \)oJoin, :^ieö fül)rt m^ ju bem,

wae un0 in ber (Sculptur nod) übrig ijl, ndmlicb ^ie tJerfdjiebe^

nen ©attungen biefer .Kunft nod) ju bejlimmen.

^ier fragt ea fidb fogleid), mm wir bie im 2£ltertl)um fo

reid)e ©attung ber ©culptur gegenwärtig nur aB ©tubium geU

ten laffen, wa^ Wxbi bann nod) übrig auger bem ©ebiete be§

^ottrait^. 9lidS)t0 anbere§ , wa^ ftd) mit jener t)o»:übergegange5

nen ©attung üergleidjen lagt, al§ W ft)mbolifd)e £)arjlel=

lung, bie eS in ber mobernen Äunfl b^uf% giebt; fo werben

3:ugenben, ©emütl)65uf!anbe aB ^erfonen t)orge|!ellt, wie wir

'(ik^ l)aufig auf ^enfmalern finben. es ift jebod) nid)t ju leug=

nen, "tia^ bieö eine zixoa^ jweibeutige ©attung ijl, weil 'ok 2Bal)r5

bcit babei t)erfd)winbet , unb t)a^ ©anje mel)r einen conüentio^

ncUen ^baracter bat. SBenn fid) bieö auf baS @tbifd)c be§ ein*

jelnen bejie^t, fo f)aben wir aud) etwaö a^nlicl[)eö auf bem ^oli*
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tifc^)en ©ebiete, wo al§ (Statuen baS fßaterlanb unb bte ipoliti?

fd^en S^ugenben unb 3uj^ö«be bargejlellt werben. S^kx ift oücr?

btng§ ein conüentionelleS, ^a^ thtn fo gut m gönj anbereä fein

fonnte, unb fragen wir, wie man barauf gefommen ift, fo lagt

fid) eine reine @eneft§ baoon nid)t auffinben. OTerbingg ftnb

ai)nii(i)c ^erfonificationen auö) in ber '$)oefte, aber bie§ ftnb fo

wenig parallelen, ölS man \)a^ in ber bilbenben ^un|! \>on bet

?)oefte abzuleiten t)erfud)t ijl. ^xa^t man aber, wae foll bei

6ffentlicl)en ^enfmdlern an bie ©teile baüon gefegt werben? fo

hUibt nid)t§ anbere^, al6 ha^ ^ij!orifdS)e übrig, ©ollen t>on

einem SSerjlorbenen beffen 3!ugenben bargeflellt werben, ober bie

mannigfac|)e S^rauer um i^n aU ®emütl)S5uftdnbe , fo muffen

SJ^omente an^ feinem ßeben bargeftellt werben, weld)e t)k^ xtalU

ftren; aber eö würbe bodb feine red)te ©elbftjldnbigfeit in einem

folcl)en 2Ber!e fein, weil in bem ^aa^t, aU e§ ftd) t)on t)tm

offentlidben ttbtn entfernt unb htm Privatleben angehört, e§

unüerftdnblid) wdre. ©o xok wir unS benfen, t)a^ l)ier eine

Sl)eilung entfielt jwifdS^en ber S5e§eid)nung burd) Vit Unterfd)rift

unb ber £)arj!enung, fo l^at, wenn man hk^ mit ber fpmboli^

fd)en £)ar|teEung t>ergleid)t, biefe bod) ben SSorjug einer grogern

einl)eit in ber Uebereinjlimmung gwifdjen ©pmbol unb (5aä)i.

SBenn wir nun bieS al§ tin gewiffermagen unt)ermeiblic!)e^ am

fe^en, unb auf bie grage nad> ber SBa()rl)eit jurüffommen, fo

liegt feier ein au§ htm mobernen 2;thtn genommene^ 2Rotit> gu

©runbe, welc!)e§ analog i|1 bem, worauf ftc^ ba^ !l}Jptl)ologifcl)e

hzi htn 2flten geftaltete. SÖBaS würbe wol)l bie l)od)fte SSirtuos

fitdt auf biefem ©ebiete fein ; offenbar \)k^, wenn ber ©inn ber

gigur t?erftdnblid) wdre ol^ne Unterfd)rift unb ol)ne con\?entioneEe

S5e5eicl)nung ; unb ba hkiht nur übrig ber pl^pfiognomifd^e (iljas

racter. %n\ alle gdlle Idgt fid) bieS freilid) nid)t anwenben.

SBenn man j. S3. eine SSoruffta ober ©ermania ol)ne alle fd)rift^

lid)e S5e5eicl)nung unterfdjeiben wollte, fo würbe ba^ fel)r fd)wer

werben, um fo mel)r, weil ba6 ©t)mbolifd)sSont)entioneIle in
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t>a^ J^i(!onfd)e eingebrungen iji. Zbcx wenn eine beftimmte fRti

ligion bargejlellt werben foUte, fo fonnte bie6 fd)on in bem 2£u65

t>xuH be§ Zntil^t^ b^t\d)mt werben, o{)ne S5e5ief)un9 auf ^zld)

unb Äreuj ober ber9leid)en ^(nbeutungen , ebenfo eine ^arfteU

lung ber SKrauer, ober 9)ietdt u. f. tt).; benn t)ier ijt e§ burd)

ba6 9)^pfio9nomifcI)e Har, unb »a^ l)in5ufommt, ift nur eine

Unterflü^ung , bic ti)ei(§ burd) bie natürlidjen ©renjen auf bies

fem ©ebiete, t()ei(§ burd^ ba§ SSewuftfein ber Unt)oll!ommen^eit

be§ ^ünj!ler§ ober be§ ^efd)auer§ geboten ift. ^ie§ ijlt allere

bing§ berjenige ^aa^^ah, nad) bem bie SSbUfommenf)eit fold)er
,

SBerfe beurtf)ei(t werben fann. "iRun aber i)at ^iä) freilid) ttxoa^ \

in fic eingefd)lid)en , waS al6 3:()atfad)e aufgehellt ju werben

t)erbient, um ju fragen, in wiefern e6 barüber ein Äunfturt^eil

giebt ober nid)t. ©ö ij! ndmlicl) gar nicht fo feiten, ba^ man

in fold)en X)ar(!ellungen big^arate Elemente t)ermifd^t finbet,

5. S5. fpmbolifd)e ^arjlellung t)on ß^riftlid)em , t)ermifd)t mit

^eibnifdjem, ober t)on SD^obernem, »ermifd^t mit 2lntifem. ^ier

fragt eS fid), ijl bie§ juldfftg ober tjerwerflid) ? £)ie grage fd)eint

mir groge 2(nalogie ju l)aben mit einer anbern, bie wir frül)er

aufgeworfen l)aben, ndmlic^ weldbe 2Bicl)tig!eit bei ber mimifd)en
,

^arftellung ba§ (5o|lüm unb bie ^ecoration l)aben. £)ie§ lejs
^

tere ift jwar nun ttxt>a^ materielles, unb ieneS zttt>a$ geijligeS,

unb bod) t)aben beibe für t>k 2)arj!ellung gleid)en Söertl) al§

Erläuterung ber barju|lellenben 25erl)dltni|Te ; aber wenn man

bie§ im OTgemeinen t>erwirft, fo fd[)eint babei eine S5erüfffid)ti5

gung ber 3^dufd)ung ^att ju finben. SÖBenn man eS erfldrt alö

aufgehobene @inl)eit, fo ift biefc Einl)eit wenigftenS nid)t bie ber
j

©culptur; benn ^ier müßte man fagen, ber Mnfller mug fel)en,

bag beibeS üerftdnblidf) ijl. fOiügte man alfo tjorauöfejen , ba^

ein antifeö mt)t^ologifd)e6 Element bcnen unüerjldnblid) wdre,

benen ba§ (5l)rifi(id}e Derjldnblid) ift, bann würbe ber Mnftler

in einer fold)en SSermifcfeung allerbingS bic Einheit be6 ^unfts

werfet jcrftoren, wo aber ba§ SSerftdnbnig üorauSgcfejt werben
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fonn, wäre bic§ nid)t ber gall. 2rber freilid) i(! eS auf bicfem

©ebiete immer fd^wer, eine allgemeine SSefriebigung ju erreici[)en,

unb ba§ fommt bal)er, bag immer ztxoa^ anbereS, alö \)a^ reine

^un)lurtl)eil, ftd) einmifd)t.

äwifdjen biefer ©attung, bie bie (556tterbilber unb bergL

t)ertritt, unb ber eigentlicl) l)ij!ürifcl)en ©culptur ^aben wir nun

in ber 3)?itte tin folc^eS ©ebiet, n)eld)e§ bem ©enrebtlb in ber

Wlakxti 9leid)jlel)t; e§ ftnb t)k^ folcbe Sßerfe ber ©culptur, bie

c6 ebenfalls mit bem 2Bir!(id)en ju t()un t)aben, aber nicl)t mit

bem beftimmten einzelnen, alfo immer nur allgemeine SSer^dlt^

niffe ber ©ejtaltung barflellen, j. f8, fold)e ©ru^^en, wie be6

9)ferbebdnbiger auf bem berliner SO^ufeum, wo ein SJ^oment ber

^arjlellung l)ert)ortritt, ber fid) in ber 2BirElid)feit wiebert)olt^

aber ^k Darstellung felbjl ijt eine allgemeine, unb hc^t nid)t eis

nen l)ij!orifd)en Gj)aracter. £)iefe ©attung wirb jejt immer l)dus

fi'ger, unb hkut ein immer größeres gelb bar, fowol)l in ber

£)arjlellung ber menfd)lid)en ©ejlalten, wo fte ftd) an t)k fpms

bolifd)e i^arftellung anfdjliegt, alS in ber ßufammenjlellung

menfd)lid)er unb tl)ierifd)er ©ebilbe, wo beibe gormen, bie ^ier

tjorfommen fonnen, in i^rem SSer^dltnig ju einanber bargejleUt

werben. J^ier fieljt man xt(i)t t)a^ ber @culptur eigent^ümlidjc

5)rincip ber ©ejlaltung in feinem 9?efultat, ndmlid? fold)e SU^os

mente fünfilerifcl) ju probuciren unb aufjufaffen, worin bie QxiU

wifEelung ber ©ejlalten in gegenfeitigem SSert)dltnig eine normale

2)ignitdt l^at, t>k e5 in bem ©ebiete beS animalifd)en ßebenS

ebenfo giebt, wk in bem beS menfd)lid)en. Denn bie ebleren

unb größeren Sl)iere ftnb ebenfo einer ibealen Darftellung fd^ig;

unb ebenfo giebt eS eine fold)e im Bufammenfein ber ©eftalten,

wie bei Sl)ierfdm:pfen , Sagbmomenten , bie nid)t mel)r giguren

erforbern, al§ bie ©culptur in einem ^unjlwerfe barflellen fann»

@S finbet auä) l)ier tttoa^ analoges flatt, wie bei ber 5Walerei.

(Boi(i)t Darjlellungen werben ndmlid) in ber 9?egel nid)t im cos

lojjalen ober a\x<i) im natürlidjen Tlaa^^ahz ausgeführt, fonbcrit
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verfleincrt. ^ie§ i)(it feinen ©runb in bcr Statur ber (Baä)^

felbfl; weil fie ndmlid) allgemein fint>, fo liegt in jcbem fd)on

bie gorberung einer großen 5[Renge, um bie ^J^oglid^feit , bie tn

jebem liegt, auf eine funjlmdßige Sßeife ju erfdjopfen; alfo nid)t

ttxoa blog, um einen großen ^luftranb t)on Äraft ju erfparen, nimmt

man ben tjerfleinerten SSlaa^ftabf wie ja ber itunflwertl) nie auf

ber ©roßc für ffd) berul)t, fonbern bergleidjen SBerfe fonnten

fonft nid)t in fold)er 9}?annigfaltig!eit bargeftellt werben, wie bic

5latur ber (Baä)z e§ erforbert. ^ijlorifcl)e unb fpmbolifc^e ^ax^

pellungen bagegen, bie an einen bestimmten SJ^oment gebunben

finb, forbern bie6 nid)t, weil eS l)ier gilt, nur \)a^ ^luSgejeid)^

nctc barjuflellen , voa^ thtn ha^ Seltene ift, unb mithin nid)t

^ufig »orfommt. @o mt alfo ba§ ^ifiorifcl)e bie gorberung

ber SD^annigfaltigfeit au6fd)ließt , fo r>erl)dlt fid) bie 2(nfd)auung

jener allgemeinen ^aritellungen umgefel)rt, benn fte^t mön einen

folc!)en 5J^oment bargefteEt, fo benft man fogleid), bie^ fonnte

aud^ fonft nod) auf mannigfaltige SSeife bargejfellt fein, biefer

factifdjen SU?6glic|)feit aber würbe ein groger Tlaa^\tab wiber*

f!pred)en. Um bicfe6 fleinen ^aa^^aht^ willen, ber tl)nen ju?

f[el)t, eignen ftd) bal)er aber aud) folcl)e £)arj!ellungen befonber^

für ha^ Relief, auf baS wir fpdter noci) einmal jurüffommen.

3BaS nun bie l)i|torifd)e ©culptur anlangt, fo \)at biefe eis

nen großem Umfang ber ^arjiellung; benn fobalb für ein a5ilb=

werf bie 2(ufgabe gefteHt ift, baß e§ t>on einer großen ^UJaffe ju

gleid)er Seit angefcl)aut werben fann, fo erforbert biefeS dmn

üO^aaßflab, welcl)er über t>a^ 9ktürlid?e l)inau6gel)t, unb eS fann

fogar in bem SBefen ber (Bci(i)t liegen, baß ber natürlid)e SJ^aaßs

jlab ber coloffale ift. ^iefe gorberung ift oft me^r motimrt

burd) bie Socalitdt» Sebe§ S3ilbwerf in einem großem freien

9?aumc unb in ber ^a^t großer ©ebdube erfcl)eint gewiß bem

2tuge als unter bem natürlidjen 9}?aaßftabe, wenn e6 in bemfels

bcn bargeffellt ift; aber t>a^ eigentlid) (Coloffale wirb baburd^

nod) nid)t gered)tfertigt , fonbern burd^ t>k S5eftimmung jur
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gletdbjeittgen Ißefcljauung einer großen fD^affe. ^a fann nur

ber coloJTalc Wlaa^\tah genügen ; unb wievroi)! eine gewiffe 2Cte

ration ber Äunftgefejc ta ijl, inbem baffelbe S5ilb in fleinerem

2J?aag|labe funjllo^ würbe, fo börf bod) ha^ (^thkt nidjt ganj

geräumt iDerben, fonbern e6 mug eine gewiffe ßicen^ in biefer

S5ejie^ung ta fein. Ueberfd?reitung ber ßebenögroge in minbercm

©rabc wirb fcl)on für alle SSilbwer^e n6tl)ig, bie im greien unb

nal)e bei 6jfentlid)en ©ebduben aufgejlellt finb, nur in gcfd)loffes

nen Daumen ijl ber natürlid)e 3}?aafjlab entf^red^enb, unb bringt

einen genügenben Effect i)ttx>ox *).

*) 3n bem urf^rüuglic^en ^eft fagt ©c^kienna^er übcr^au^t über bcn

colojfalen S^aa^fiab bei ben ©ebaben ber <ScuIptur, inbem er sund^ji öon
ber 3eirf;nung auäge^enb bemerft: „2Die man fic^ eine %l\^c ^ufammcnge^

fejt benft auä unenblic^ öielen Linien, [o muf ^ier jebe von biefen Sinien

einen flarcn tlmii^ ^aben. 2)a^er iji alleö im r)ijr;cren ©inne (SoloffaU
nic^t me^r rein :>?Iafti[cI), fonoern i)at fc^en tttoa^ pittoregfeö. Senn icenn

baä SUb im richtigen ^erl^aünif; foK gefe^en lüerben, fo mnf ber obere %f)nl

juerfi gemacht werben, tücit ii}n bie ^Serfürpng »erfleinert, unb n)ir tcürben

im 9liöeau beä Jlcpfeg ben untern 2:^eit ganj «erfürjt evbUffen. 2)aä ^ilb

i|i alfo auf einen beftimmten @eftd)t^punft bei-ed;net, b. {>. maier ifc^.

2)ie6 bleibt richtig, o^neradjtet bie größten ^ünftler coloffal gearbeitet f)aben,

unb iji auc^ in ber Statur ber @ac^e begrünbet. Senn bie @röf e iji an bem
lebenbigen Singe nicf;t6 sufatiige^, fonbern jebeStrt l^at nur getoiffe ©renjen,

innerhalb beren fte fc^n^anft. (ErKaren aber la^t fiä) bie 5;enben5 ««f i'Oö

ßotcffate auf eine anbere S(i-t, jrobei man aber fein ©egcntt^eil mitnehmen

muf. — CRdmlid; n.nr ftnben auc^ üerüeinerte ©cutpiur wm öeifrf)ieben11en

SKaaffiabe m jur ©teinfc^neibcrci herunter. Ser üergrc^cvte a)laaf ftab la$t

gu, bie einjelnen -33er^üttnif|e met;r aufzuarbeiten unb inö £ic()t ju fielCcn,

unb erforbert alfo bie genauefte Stnatomie. Ser »erfteinerte rüfft bie ^anpU
t^eile me^r jufammen, ba^ bag ®anje leichter überfcljen toivb. 33eibe3 i|i

atfo (Spibeiriss für ben Ännftler unb (Stubium für ben ®etrad)ter. ^nM
aber bominirt tefto mdjx, je fiärfer bie 33ergrö^erung irirb, ber arc^itectos

nifc^e ©iuDruff ber mcc^anifd; übcrn?äUigten 2Jlaffe, unb je ftävfer bie SSer;

Heinerung, ber (Sinbruff ber mangeinben ©elbftfidnbigfeit unb ber Stnge^o;

rigfeit an ein anbere«; bag Söerf erfc^eint aU 3ierat^ unb Spielerei, trorauö

folgt, bap bie S(bweid)ung öom naturalen iDlaafe nur in geiuiffe ©tenjen

etngefc^loffen fein barf, ujenn bie ülein^eit ber ^unfl nic^t fo(( »erloren gefjen,

wie benn gleich fc^cn Ui gefc^^nittenen «Steinen eine anbete alö Ut reine

Äunftfc^äjung eintritt."
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®6t()c will, iet>cS ^unilwer! foll SSerjierung eincä bejürnnts

tcn $Raumc§ fein; bie6 ift nun barin wa^r, bog ber SJlaagjiab

cine^ Äunjln)cr!e§ bcjlimmt wirb burd) bie ßocalitdt, unb alfo

nicfet n)illfü{)rlid) in eine anbere ßocalitdt t?on anberem ^aap

pabe umgej^ellt werben fann. SBenn wir bat)on ausgeben, fo

fonncn wir in ber biftorifcben (5cul!ptur berabjleigen bi6 ju jeber

beliebigen SSerfleinerung für einen befiimmten diaum, SSilbwerfc

jur SSerjierung groger <5dle muffen einen anbern 50laagjtab b«-

ben, als bie SSerjierungen eine§ ÄabinetS, unb einen anbern,

wenn fie jur SSer^ierung nid)t beS 9?aume§, fonbern einzelner

©erdtbfcbaften, bie im 9?aume ftd) befinben, angewanbt werben;

unb fo fonnen wir auf ba§ Äleinfte juruffgeben, unb felbffc t>a^

^leinjle liegt nicbt augerl)alb be§ ©ebieteS ber Äunj!, unb bie

©renje ift nur, ha^ ber 5Ulaagjlab nid)t fo Ikin fein barf, bag

bie 9?icl)tig!eit burcb titn blogen 2Cnbliff nicbt mebr bejlimmt

werben, bag üielme^r aEe6 baju ©eborige mit ©enauigfeit an«

gefcbaut werben fann, obne ein ^ülfSmittel anjuwenben, welcbeS

ben 2(nbliff be6 ©anjen erfcbwert. ^ier fommen wir nun auf

bie grage, foUen giguren t)on gebranntem Sb^n (j. S5. t)on

5)or5ellan) aucb in tia§ ^thkt ber eigentlicben Äunft geboren

ober nicbt? SBir werben bie§ bejaben unb t)erneinen fonnen, je

nacbbem fie fo befd)affen ftnb, bag alle wefentlicben S^b^il^ genau

bargeftellt werben; bann finb fie Äunjlwerfe, bie an ber ©renje

liegen, inbem bie ^unffc bi^t an einem anbern ift. libtx freilieb

wirb bie6 nicbt weiter ju urgiren fein, benn fonjt würbe man

febt weit jurüffgeben fonnen unb fagen, alle S3ilbwerfe, bie für

gewiffe ©ebdube bejlimmt ftno, ftnb aucb nicbt ^unjlwcrfe für

fid), fonbern an einem anbern. X)a^ Äunjlwerf verliert jebodf)

feinen Äunftwertb nocb gar nicbt, wen;t man c§ au§ ber SSejie?

bung be§ anbern, wk bier be6 (^thant)z^, bßtauönimmt, an ber

eö ficb bcfinbet, unb e§ tbut t>k^ feiner ©elbfijldnbigfeit feinen

Eintrag ; baffclbe würben wir aber aucb t)on bem fIcinflen SSilb^

werfe ber Zxt fagen muffen; unb wenn man fragt, warum bie§j
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nid)t 9cfd>{c()t, fo liegt t>ie6 immer t^eil§ ön ber Zxt, wie fte

entjlanben ftnb, t()eil§ fo ju fagen in ber @efellfd)aft, worin fie

angetroffen werben, ^an fejt ndmlid) t>orau6, ba^ fold)e 2Öerfe

Don mec()anifd)en 2(rbeitern 9emad)t finb, unb fo wurjeln fie

au§er()alb ber Äunft; ift aber ba§ 3)^obeU baju t)on eigentlidjen

^ünjllern gemadjit, fo war iene§ Urti)eil t?oreilig, unb bie SgaupU

fadS)e babei ijl bie ^^dtigfeit ber iDunft. (Jbenfo tritt aber aucf)

bie itunjl, in fofern fie bie üegetatiüe Statur barjlellen will, Qan^

au§ bem ^thku ber ^unjl, unb bal)er finbet ftd) bie ADarjIeU

lung be6 ^öegetabilen nur al^ SSerjierung an anberem ; fo nimmt

fte unter 'ozn SSerjierungen ber 2(rd)itectur einen großen 3Jl)eil

berfelben ein, unb bient ebenfo ^ur SSerjierung einzelner ©erdt^e,

in fofern fte noc^ ^unftwerfe, unb bal)er mebr fdjeinbar nur ju

einem befonbern Sweffe bejlimmt ftnb. ^a !ommcn wir wieber

ju einer ©renje, wo wir fagen muffen, ba^ baS ^b^ntajiifd^e

an bie S?ealitdt ftreift, xvk bei bcn religiofen ^arflellungen in

ten 2(nfdngen ber Äunjl:. £)ie§ gilt fd)on t)on ben ard)itectonis

fd^en SSer^ierungen ber dltej^en %xt, bie man auf gewiffe »ege^

tabilifd)e gormen jurüfffubrt, aber fie finb bod) ^b^ntajiifd? um;

gebilbet, j. S5. ber 2(cantbuö aU Äa^ital einzelner (Sdulenorbs

nungen. @o nd^ert ftd) t>k folibe £)ar(lellung bem, toa^ in ber

!lÄalerei bie 2(rabeSfe ift.

Sn fofern t>a^ 9?elief ün 2(nalogon ber ßanbfcbaft juldgt,

fo finbet and) biefe§ l)kx feine (Stelle. Ueber baS 9?elief ift oft-

gej^ritten worben, ob e§ ein ed)ter Äunjljweig fei, weil e6 ein

S)?ittelbing ijl jwifcben 3)Zalerei unb ©culptur. Q^ Idgt jwar

feine S5eleud)tung§üerl)dltnifre ju, aber e§ !ann unb mug bie

?)erf^)ectit)e aufnel)men; unb fo fann man e§ jwiefad) erfldren,

cntweber alö eine jurüffgetretene ©culptur, ober al§ eine t)er«

t)orgetretene 5D?alerei. Snbeg leibet e§ wol)l feinen 3»^if^^ f'^-

wobl wegen ber 2(nalogie be^ @toffe§, aB auc^) wegen be§

ÜÄangelg ber Jdrbung, t>a^ e§ wefentlid) ber (gculptur angebort,

unb e§ tjl babei auS einem @tanb^)unfte ju faffen, ber 5wif4)en
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(Sculiptur iinb ^Ü^alerci genommen if!. (5S i)at nun tiefe ©ar^

jleltung üor ber ©culptur eine größere Snfömmenfejung »orauö,

unt) fo \\t fic auä) fe^r l)dufig unt> im ©rogen angen?ant)t wor^

ben, um einen SSerein t)on menfd)lid)en unb t()ierifc{)en ©eftalten

in großen 3KajTen barjujIeHen, wie auf t^tn griefen antifer ©e?

bdube ben .^ampf ber (Kentauren, 2fma5onen unb bergteid^en»

(5§ waren bti ben alten ©cbduben gleic^fam t)on felbft g(dd)en

angcwiefen, bie für fold)e £)arjlenungen eingerid)tet waren.

Q^ giebt {)ier aud) nod) anbere, ber ©cul))tur üerwanbte

^unftjweige. X)tx bebeutenbjle baoon, ber ^'m an5ufüt)ren wdte,

tft bie @teinfd)neibefunjl, bie fd)on bei ben TOen in jwei

\)erfd)iebenen gormen auftritt, in ber ber Kameen unb ber ber

©emmen. ^te lejtere 2(rt befonberS fuf)rt nod) auf einen ans

bern ^unft ; bei ber ^akm 1:)attzn wir 5U erwdt)nen bie Ä'upfers

jiied)erfunil nnt) bie ßit^ograp()ie , a(§ urfprünglid) auf \)k SSer?

melfditigung ber ©emdlbe gerid)tet, aber jugleid) auc^ al§ eine

eigene ^unft; benn tk ^u:pferf!ic^e unb ßitl)ogra:pf)ien brauct)en

nid)t bloß ßoipien ju fein, fonbern fie fonnen aucl) ein eigenes

Äunftwerf fein, t>a t)k £)arpenungen auf biefem ©tojfe auc?)

urfiprünglicl) fein fonnen. Qtxoa^ analoge^ finb hk ®emme.n.

X)aS urfprünglid)e Äunjlwerf ij! fretlid) md)t t>a^, rva^ eigentlicf)

gefe^en werben foH, unb nur inbem ber @toff jugleid) tin burd);

fid)tiger Körper ijl, Idßt ftd) bie eigentlidj^e 3eic|)nung mit 2)t\xU

lid?feit ernennen, ^igentlid) aber ijl fte bejtimmt, um 2(bbrüffc

baüon ju mad^en, unb in biefen erfd)eint t)a^ Äunfiwerf eigents

lid), wie e§ gefefeen werben foU. gür bie SSeroielfdltigung ber

@culptur im ©roßen i)at man fobann ebenfo bie 2(bbrü!!e in

©ip6 unb Zi)on erfunben; l)ier i|! aber nun gar feine Äunft,

fpnbern ein rein med)anifd)e6 ©efd)dft, unb e§ ift nid)t in bern*

felben SSerl)dltn{ß, wie bie ^upferjied)er!unft jur ^almi. SGBenn

wir nun t>on allem, wa^ bloß auf bie S3ert>ielfdltigung gel)t,

abjlra^irenb biefe kleinen ?)robuctionen ber gefci()nittenen ©teine

betrachten, benn fie i)ahm bod) in ber Siegel nur einen fleinen
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Umfang, fo fragt fid), ob tiefe auä) eigentlid) in baS ^ihkt ber

^unjl 9e{)6ren. d^ ift nid)t ^u leugnen, t)ag wir aug ber alten

3eit nod) eine bebcutcnbe SJ^enge üon fold)en fleinen -Sßerfen

übrig ^aben, bie ben üoUen ^^aracter ber ^unft an fic^ tragen,

unb 5tt>ar in iljrer ganjen ©efc^idpte, imb alfo anö;) ha^ in ber^

felben parallele ber (Jntwiffelung barftellen. Sn ber neueren

Btit i)at man fid) freilicl) üiel ^üi)z gegeben, fold^e Heine Äunjl=

werfe $u verfertigen, in ber 2(bfidEit, fie für 2(ntifen auöjugeben,

wa^ natnxiiö;) t>it <Sacl?e felbjl auf eine niebrige (Stufe gefiellt

\)at Zhtx anä:) für \id} ben ©egenjlanb genauer bttxa^ttt, folgt,

t>a^ man e§ l)ier auf jeben ^aU, unb aui^ hd \:)tn ZiUn, mit

einer ^unpt ju tbun l)at, bie jum größten 3:i)eil ben ßl)aracter

be§ 9}ied)anifd)en an ftd) tragt. Söir ftnben l;ier jundd?(l eine

fe()r bebeutenbe Differenz ^wifcben ber (Sculptur unb biefen Sßers

fen barin, ^a^ l)ier fein Unterfd)ieb ijl jwifc^en bem eigentlid)en

SBirfen be§ ^ünjiler^ unb feinen med^anifclS)en SDrganen in ber

^Bearbeitung be§ ©toffeS, inbem l)ier im ©egenfaj ber 6culptur

bie ganje Bearbeitung <Bad)t beä ^ünplerö felbjl iji. ^al)et

mug er einen grogen Ä^eil ber 3dt barauf üerwenben, fid) biefe

SSirtuofttdt ju erwerben, gragt man nad) ber eigentlidjen fünfte

lerifd)en ^robuctiüitdt tiahüf fo ift eä, biefer entf^red)enb, ebenfo

moglid), bap ein Äünjfler größere SQSerfe ber (Sculptur im Äleis

nen nad)bilbe, al§ eä moglid) ij!, baß er felbjl etwa§ erfinbe.

hierin jeigt fid) alfo eine freie ^robuctioitdt. Zhcx benft man

fid) ba§ ©anje al§ eine 9?eil)e jufammengeborig üon ben grogern

Sßerfen ber (Scul^tur an burd^ ba6 9?elief l)inburd) hi^ ju biefen

fleinjlen Sßerfen, fo folgt, t)a^ t)it ganje med)anifcl)e SSirtuofttdt

auf biefem ©ebiete bodj) nur in 9flad)bilbungen hz\tti)t, unb t)a^

felbjl tili t)amit üerbunbene freie ^robuctiüitdt ber (^rfinbung

boc^ l)ier mebr au^ S^eminifcenjen , al6 unmittelbar auö bm
eigentlid)en ©thiiU ber ,^unjl il)re entj!el)ung f)at Söenn wir

nun t)on ^)ier übergel)en ju bemjenigen, xva^ al6 ' 2£bbilbung unb

9fJacl)bilbung üon t)egetatit)en gormen al§ eigentlid)er ^ieben^weig
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Ux ©culptur erfdjeint, b. i), oie rcliefartlöcn SSerjierunQen ber

©ebdube in @tuff unb ^olj, fo wie ju benen am ©erdti)c, fo

fmben wir eine d{)nlid)e 50?ifd?ung t)on funfilerifd^er ^robuctiöis

tat unb mec^anifd)er SSirtuofttdt, unb bie§ jeigt un§ ba§ lieber^

getjen ber ^unft in ba§ (Gebiet bec med)anifd)en ©ewerbe. S)?an

fann fagen, t>a^ hk ^unjl in neuerer Seit eigentlid) t)a erft eins

l)eimifd^ ifi, wo man biefen Uebergang bemerft, unb H^ er(l

t>a fie in gewiffem ©rabe \>olUt\)nmiiä) geworben x^, SQSenn

wir bie O^ejle, bie wir nod) au§ bem gried)ifctien unb r6mif4)en

Zitixt^nm {)aben, betrad)ten, fo fi'nben wir überaE ben (ginfluf

ber funftlerifd)en $robuctit)itdt auf bie med)anifd)cn ©ewerbe.

X>k ®erdt!)e l)aben gormen, t>k in 2Cnalogie finb mit ben fünfte

lerifd^en S5ej!rebungen , unb alleS, xva^ wir ®efd)ma!f nennen,

xoa^ aber nur ein 3^efultat ift ber fün)Ilerifd)en ^robuctiüitdt,

t)k fid) erweitert unb ^tn urfprunglid)en S^pipuS ber ^unftform

auf anbere^ übertragt, t)k^ ift immer nur im 3ufammen{)ange

mit einem in bie größere 5U^affe übergegangenen ,Kun|!ftnn. Sfl

biefeä nid)t ber gall, fo ijl bie Äunj! nur gewiffermagen (Jigem

t^um ber t)o^eren ©tdnbe, fte befte{)t mit ber Ungleid)^eit, unb

würbe mit biefer t)erfd)winben. @o wie fte aber biefen Uebers

gang gemad)t \)at, fo ^at fie eine ©runblage gefunben im bür^

gerlid)en geben, unb e§ ift bie Äunjl in t)a^ ®thkt be^ 9J?ed)as

ni§mu§ eingebrungen, unb Uz^ ijl erj! ba§ allgemeine Men be§

^unjlftnneg in feiner eigentlid)en SSollfommen^eit. OTerbing^

lagt fid) bie§ in ^wei t)erfd)iebenen formen benfen. SÖBenn wir

auf ba§ gried()ifd)e 2l(tertt)um jurüfffe^en, wo wir bie Äunft in

i^rer entftei)ung tjerfolgen fonnen, fo finben wir ba einen um*

gelehrten ®ang, ^zn allgemeinen ^unftfinn al6 ttxva^ urfprüng-

licl)e§, b. i), ba§ Unterfd)eibungät)erm6gen be^ienigen in gegeben

neu gormen, xoa^ eine reine SBir!lid)!eit ber bilbenben Äraft

jeigt, Don bemjenigen, xca^ burd) anbere @inflüffe alterirt wirb,

es ift ber (Sinn für i>a^ ©d)6ne, ben wir ba urf^rünglic^ alS

iin allgemeines ©(ement finben, unb bie eigentlid^e Äunjl f)iht
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[x6) barauS öHmalig al§ ein l)6{)ere6 SJ^aag, 9leic!)fam ol§ per»

[online SSerforperung biefer ollgemeinen [Kid[)tung im ^injelncn

f)er\)or. Sn ter modernen ^un^ finben n)ir ef)er ben entgegen»

gefegten SSeg. £)ie Äunjt erfd)etnt urfprünglidf) aB ber lintt)tii

t)on SBenigen, bie ftd^ erft geltenb mad?en fonnen, jundd^f! bei

benen, bie aud) in anbcrer S5e5iet}un9 über ben anbern j!e()en,

unb einen geweffteren @inn f)aben, unb er|! aHmdlig Qtl)t bieS

in baS öllgemeine ßeben über; bod) fi'nben vrir fd)on fet)r jeitig

in ber mobernen S5llbung6gefd)id)te in bem SSerfe()r ber mt^ai

nifcben ©ewerbe eine fRiä)tmQ ouf ba§ Äünftterifcl^e, unb immer

mug man beibeö jufammen nel)men, um eine 2(nf4)auung üon

bem eigentltd)en ^unftleben ju {)aben. SBo nun bie 3?id)tung

öuf t>a^ Äünjllerifd)e hd benen, bie eine med)anifd)e S^^dtig*

feit ausüben, alö allgemein erfcljeint, ba t)at aud) hk Äunft eine

allgemeine ©runblage , unb wo biefer ^influp erft gewefft mirb

burrf) anbere beabfid)tigte Smpulfe, njic burd) Äunftfcbulen unb

bergleicben, ba foU t)a^ allgemeine Äunjlleben erft gegrünbet rper*

ben; aber nur wo biefeS 3iel bis auf einen gewijjen @rab erreicht

ifl, b. f). wo ^a^ größere ^ublifum auf bie 2rneignung beS

^ünftlerifd^en in bem 3}icd)anifcl?en einen fBtxti) legt, ba er|l

fann man fagen, H^ ein allgemeines Äunjlleben ftdjer ge^

jieUt ifl.

2Bir ):)ahzn nod) ein Äunffgebiet ü6rig, tt)eld)eS alS tin eigs

neS Äunjlprincip erfd)eint, ndmlid) baS britte ©lieb ju ben üoris

gen, i)it ^oefie. ^S wirb 5undd)ft barauf anfommen, t}a^ all*

gemeine SBefen berfelben auS bem S5egriff, ber ju ©runbe liegt,

bar^ujleEen.

©c^leierm. 5tcj!^etif. 40
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SBenn xoit t?on Um SScgrijf ber fveien ^robuctbitdt au§3

gcl;cn, fo if! ca t)ier bie freie 9)robucti\)itat in bcr @^racl)e, mit

ber wir c§ ju t()im (}abcn; allein bie§ ift m fo \t?eiter SSegriff,

bog mir it)n lieber befcl)ranfcn muffen, ^i^l^er 1:)ahtn vx)ir eä

mit bem 511 t^un ö^f)^^^ ^^^ öuger()alb beS 9}^enfd)en ol)ne i^n

fd)on t)ort)anbcn ift, unb trir fonnten fagen, bie freie 9)robuctis

\>itöt ber ^^unfl fd)liegt fid) nur an tia^, vpaS t>or ber ^unjl

fd)on al§ S?cceptit?itdt ^to^tUn \% 2ibtx biefeg ^Tuffaffen be§

©egebenen in ber ^^^atur war nur moglid), weit in bem SBcfcn

be§ ©eij!c§ biefclbcn gormcn un§ innerlich gegeben ftnb, bie in

bem SSewugtfein mit bem finnlid)en (^inbru!? jufammentreffen

unb einö mit ibm werben, Sßir fa^en, ber ©eift in ber gorm

ber menfd)lid)en ^eete ift ebenfo gejialtbilbenb, er probucirt ^k

gormen, bie in ber 5flatur ^zc^aUn ftnb, aber nur al§ S5i(ber;

inbem bie dugern ©egcnftdnbe i^m burd) hk 3Bal)rnef)mung ju^

fommen, fo fagt er fte aU fold)e auf. 2Cber iebe TCuffaffung i|l

md)t baS reine ^robuct ber bilbenben Jtraft, fonbern e0 i|l t>a

bie Äraft gebunben, tag^io^zn in ber fünillerifd)en ^robucti^itdt

ileUt fie ftcb in i{)rer greil)eit wieber \)tx, Dag ip bie ©runb;«

läge, auf wekt^er wir bie bilbenbe ^unft betrad)teten. (Soll bieg

SSer^ltnif nun auf W ^oefie angewanbt werben, fo fd)eint

bieg ^ier gan§ ^u fel)len, bag ttwa^ bem Wlm\ä)tn fd)on ©ege^^

bcneg t)orltegen mug; benn felbjl bie grogten 5)^obuctionen, Ja

bie bebeutenbj!en (Gattungen ber ^oejle ^aben eg gar nicl)t mit

etwag (begebenem ju tt)un, fonbern mi^ bem, wa^ burd) bie

!D^enfd)en entfielt, unb alleg ba§ienigc in ber ?)oefie, wa^ cg

me^r mit ben dugern ©egenftdnben ju tl)un i)at, ndmlid) bie

blog befc^rcibenbe ^ocfie erfc^eint aB eine bloge 9Zebengattung.

gür biefeS finben wir iebod) fet)r leid;t einen 2i:nfnüpfung6pun!t

an t)a^, wa^ wir über bie bilbenbe ^unft gcfagt ^obcn. ßg ift

fc^on bamalg erwdt)nt worben, bag bie bilbenbe J^unft i^re ©e^

genftdnbe auc^ auö ben SBerfen ber ^oefic nel)men fonne, in

fofern bicfe barftellt, wag in Um ^cn\d)tn unb burdf) Un fÖ^en?

I
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fd)en t)or ffd? Qt^t ^ie§ gilt and) t)on ber Wimlt 3n fofern

nun t)a{)cr bie ^oeffe eine SSe^ie^ung auf tiefe beiben \)atf fo

würben wir fe{)r leid)t iljren £)rt auf nniQthi)xU SBeife angeben

fonnen, b. \). wie e§ bejlimmte S^icl^nungen, ©emdlbe unb (Bta^

tuen ober mimifdje £)ar(!ellungen giebt, ^k \iä) auf bejlimmte

ipoetifd^e 9)robuctionen be5ic()en, fo gdbe e§ bann and) umgefe^rt

:poetifd)e -^robuctionen, bie ftd) auf SBerfe ber bilbenben ^unj!

unb auf mimifcbe iDarjlellungen bejie()en. ^ie ^oefte !ann ^ier

\)orgreifen unb t)k^ weiter auSbilben. ^benfo, wenn wir eö mit

Sßerfen ber bilbenben ^unf! ju t^ixn b^ben, fo ift e§ etwaS febr

9ew6^nlid)e§, bag wir i>k^ anbern befcbreiben, unb \)k^ fann in

eine fünillerifdje 9)robuction ber @prad)e über9el)en, unb fo wirb

^oefte barau6» ©o lagt eS fiel) ben!en, bag biefe^ (^ibkt ber

^oefte in einer 2(bl}dn9ig!eit üon Wimil unb bilbenber ^unffc

entftel)t. 2(ber wollte man \?on ta au§ bie ganje ^^oefte cons

jlruiren, fo fragt e§ ffc!), wie wdre bieg moglid)? OTerbingS

liege ftcb eine folcbe ^arftellung geben, aber e0 würbe nur bar«

ai\^ folgen, ^a^ wir jene beiben ©ebiete alg fd?led)tl)in urfprüng«

lieb anfel)en mügten, unh hk '»Poefie nur aB baburd) gewefft.

^enfen wir un^ dn ^rama aB ^oetifd)e§ ^unj!werf, unb ge?

I^en t)on ber S^orauofejung au§, ber Siebter fdl)e ^uerft bie ©e^

ftalten, bie er bann reben unb f)anbe(n lagt, unb er gewal)rte

fte fo in il)ren S3ewegungen, fo tf! in ber Xf)at ber er|1e 2fct für

xi)n bann nid)tS anbereS, alS eine S^eil)e t)on mimifcf)cn (Ion=

ceptionen; bers^ünfller aber realiftrt fie nid)t, fonbern tt)nt bann

gleid) ba6 §weite. (So Idgt e6 ftd) erfldren, aber bann ift ber

^ünftler urfprünglid) mimifd^ erregt worben, unb er wirb nur

^id)ter, inbem er bie mimifdje 2ru6fül)rung gleid)fam überfpringt

Genien wir un6 nun, er fdl)e bie (SJeftalten, t>k er md)l)zt eln-^

führen will, erj! in i[)ter 9?u^e in t?erfd)iebenen SJJomenten, fo

wdre bann fein 2Cu6gang6^un!t t>it ©culptur, tnbem biefc rein

bie ©eftalten fud)t, er überfprdnge aber ebenfo biefe 2Cu§fü()rung,

t>it bann freilic!) feine ^in^eit 'fyahtn fonnte, ^a ^it ©culptur^

40*
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in \>a^ X)xama gcbradjt, bod) nur cinjelnc ^l)eitc unb SJlomentc

barfleUen fonnte. (So ivare ber ^ic^ter in crj!et ßonceptton hiU

benbcr Äunftlcr, übcrfprange bie 2£u^füf)run3 , unb ftelltc eine

ganje 9?ei()e i^on foldjen sKunjlacten alS ^tnl)eit bar in ber $oef(e.

Sd) (lelle bie§ nur al§ tlm (Einleitung üorau^, um p geigen,

ta^ e§ fiel) auf gewijfe $£Beife fagen lagt, unb ha^ man auf

biefe SBeife jmar ttwa^ crfldrt, aber nid)t bie ^unjl felbjt, inbem

man fo nod) nid)t bie (5inl)eit finbet; benn wenn ber Äünfller

blop ©efiatten fdl)c, fo ginge er auf eine ganj anbere Sin^eit

aus, als bie, weld^e wir in ^oetifcben ^unflwerfen fel)en. ^Tlfo

üer^dlt fid) bieS l^ier burd^auS nur fo, wie wir bie :poetifd)e

S5efd)reibung eineS ÄunjltwerfeS benfen; biefe ift jebod) ttxva^

ganj UntergeorbneteS ; fel)en wir aber auf bie Sbentitdt beS

Äunftgebietcä , fo werben wir gleid? fagen, H^ bie ^in^eit beS

3)ZimiferS unb S3ilb^auerS eine ganj anbere, alS bie beS ^idb^

terS, wir alfo burd)auS biefen 2Bcg t)erlaffen muffen.

Um iebod) biefe vorläufige S5etrad)tung nod) felb|!|!dnbiger

ju beenben, i|I eS nid)t üon bem Siel ah, fid) ju erinnnn, tok

wir fd)on eine fßerwanbtfd)aft 5wifd)en Wmil unb SKuftf ange*

nommen ^ahtn, unb baffelbe ijlt nod) in einem größeren ^aa^s

jlabe t>on bem SJer^dltnig ber ^oefie ju ber SU^uftf ju fagen,

^enn fo wie wir unS ^oetifd)c £)ar|!ellungen benfen fonnen in

S5e5iel)ung auf mimifd)e unb :plafiifc^e ©eflaltungen, fo fonnen

wir uns aud) benfen ^oetifd)e SBerfe in SSejiel^ung auf mufifas

lifcbe X)arjTeEungen , fo baß mit allen ^unfijweigen unb ber

^oeffe ein fold)eS gegenfeitigeS SSerl)dltnip jlattfinbet So/ wenn

wir bieS jufammen^alten mit einer ganj gew6l)nlicl)en (5lafftftcaß

tion ber ^oefte, fo fc^eint biefe gewifl"ermafen baburd) gered)ts

fertigt. X)enn Vit bramatifcbe ^oefie wdre bann bie ^oefte in

SSerbinbung mit ber ÜÄimif, t>it epifd)e bit in SSerbinbung mit

ber bilbenben ^unj!, ba fie eS mit benfelben fÜ^omenten gu ti)un

t^at, bie aucb in ber ^almi unb <Bcüi)()tnt bargejlellt werben,

ttnb bie lprifd)e $oefie wdre biejenige, weld)e mit ber 9}?ufiF in
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SSerbinbung pi)t SBenn olfo tiefe eint{)eitun3 ber eigentli^c

®runbtt)^uS i()rer SSerjweigung n?dre, fo wdre eine groge SBa^r^

Weinlic^feit, bag ba6 (5pecifiTd)e bet ^oefte in bicfer SSejiefjwng

511 ben anbern Äünjien beftdnbe. ^§ ijl freilief) etroaS miflid?e6,

e^er t?on einer ©pecification ber ^unjl ju reben , alä wir baö

eigentlidje SBefen «nb ben ^^aracter ber ^unft httxa(i)Ut t)ahtn,

aber wenn überall bie ^xaxi^ ber 3:f)eorie t^orangdjt, fo ij! e5

aiic^ natürlich , ^ci^ rvlx juerjl bie SBerfe ber ?>oefte in gewiffc

©ru^pen jufammenfteEen , um fie in i()rer SS^dtigfeit au§ einer

gewiffen gerne beffer überfe^en ju fonnen. S3etrad)ten mir jene

(5laffification, fo finben wir, \)a^ jte burd) baS ganje 2((tertl)um

()inbur*3ef)t; allein freilid) wdre bie§ etwaö fe^r einfeitigeS, wenn

wir unfere SSetradjtung über bie ^oefie auefd)lieglid) auf ba§

clafftfd)e 2Cltertl)um xiä:)tin woEten; t?ietme^r würben wir ba in

©efa^r fein, ein nationales eigent^ümlid)^ für etwaa OTgemei-

ne6 5U fubjlituiren. OTein fragen wir, l)at biefe ^int^eilung

benfelben SBert^ für bie neuere ?)oefte, wie für bie alte, waS

freilief) bie ©acf)e nod) nid)t erfd)opft, ha t^a^ S:rientalifcf)e no*

augerf)alb biefer £)uplicitdt liegt, fo wirb jeber bieS t?erneinen.

25ei un6 tft bie bramatifdje ^oefte gar nicf)t fo an bie mimifcf?e

^arfteUung gebunben, mt bei ben 2(lten, benn ba würben hk

bramatifd^en ®cbicf)te nur für bie mimifd)e £)arileUung gebicf)tet,

bie ber ^icf)ter jugleicf) leitete; beibee war gleic^fam ttn^ 9)ro»

buction. Sn ber mobernen ?)oeite l)ai ftcf) biee 85erl;dltniß ganj

anber§ gejlaltet, unb e§ fommen t?iele bramatifd^e @ebid)te ju

©tanbe, welcf)e gar nicf)t für bie mimifcf)e £)arftenung beredjnet

ffnb, unb weld)e erft U^n mobiftdrt werben muffen. Zu^ bei

ber lt)rifd)en g)oefte ber ZiUn war ^icf)tung unb mufifalifc^e

üompofition 5ufammengef)orig ; in ber lt)rifcf)en war bie6 anfangt

bei un§ auä), fo lange fie nod) aie reine 9flad)al)mung in gefd)ic^t*

lid)em 3ufammenf)angemit jener war. Sejt aber ftnb beibe ©ebiete

fo getrennt, U^ bie SJ^ufifer oft flagen, H^ bie ^id)Ux ftd) gar

nid)t an bie SSebtngungen ber muftfalifd)en ^om^ofttion fe^rten.
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^ic cpifdje ^unjl dagegen ijl in bcr modernen Äunjl gcwiffers

magen auSeinanbcr gegangen; fi'e ijl bei weitem nid?t auf fo ht-^

flimmte Söeifc üon ben anbcrn &attnn^cn gefonbert, njie in t»et

anühn Äunjl, ble6 jetgen bie Uebergange, bie e^ in ber mobet--

nen Äunft giebt jwifd^en btefen beiben. Einmal i)at bie moberne

epifd)c $oefte eine ganj anbere (imi)üt, al§ bie hü bin mzn,
fo bag biefe dini^ät eine weit größere SSerwanbtfc^aft mit bem

^ramatifd)en an \id) tragt. (J-benfo {)at bie bramatifd)e ^unfl

in ber mobernen ^oefte eine große «Hinneigung jum ^pifd^en.

^enfen wir un^ j. S5. bie I)i)iorifd)en i^ramen üon ©()afe6peare,

weld)e eine S^Jei^e bilben, fo befte()t ber Unterfd)ieb 5n)ifd)en bicfen

unb ber epifc^en 2:)arileaung nur in ber gorm; aber wie leidet

wäre e6 nid)t, biefe ©efprad^e in eine (5r5at)lung ju t)erwanbeln.

£)a5u fommt, baß wir fd)wer bie ©ren^e gießen fonnen 5wifd)en

©ebidjten, bie wir 5ur 9)oefi'e recf)nen, unb bie t>aB äußere ©pU
benmaag l;aben, un\) hm\6)m foldjen, bie o^ne tia^ lejtere aber

bodt) fonj! mit htm ganzen SBefen ber epifd)en 9)oef{e in ^rofa

auftreten. Z\i\ ber anbern (Seite ijl im SDZetrifcben bie ^ifferenj

5wifd)en ber epifdjen unb lt)rifdf)en ^oeftc gar nid)t fo feji, wie

hti t>in mm, £)ie italienifd)en (Standen ber ^tta\?c rime ftnb

für beibe, m\\) auf alle -SSeife wollen biefe ^xod UxUn fid) mi^d)m,

<5o vok wir alfo hti'ot^ 5ufammenjleEcn , fo werben wir wieber

irre an ber eigenti^umlidien S5efd)affenl;eit, tk hk aiU 5}oefte

barbietet. 9^ef)men wir nun nod) ha^n, t)a^ hk ^oetifdfje ^ro*
buctiüitat eine ganj anbere ^-in^;cit l)ahm muß, aU t>k mimifd)e,

tk bilbenbe ^unjH unb bie £Diufif, fo :|1 ^kx ctwaö in Sßttxad)^

tung 5u §iel;cn, aber eg i(l nid)t t?on ber Zxt, baß wir ung baran

l)alten konnten, um barau§ t)a^ eigentlicbe SBefcn ber ^oeffe ju

conjlruiren.

^mn wir ba^er bcn geraben 2Beg ber Unterfuc^ung eins

fdjtagen, fo werben wir tjon jener aEgemeinen gormel augge^cn

muffen, bie wir für Ut Äunjit^atigfeit nbixi)aupt aufgeficEt ^a=

btn, unb fragen, wclc!?e^ifi bcnn \)k cigentl)ümlid;e ?)robuctimtat
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ber ^oefi'e? X>k freie 9)robuctit)itdt, wie mx früher gefagt, t>ie

t)on t)er gebundenen a:()atigfeit ftd) loft, ijl für bie Äunft ba$

OTgemeine; bie $robuctit?itdt ber^imiE unb Wln\il wax in t^m

Bewegungen, bie fid) ßl6 2(eugerung ber Innern 3u|!dnbe jeig»

Un*^ im gewöhnlichen Seben erfolgen biefe al§ bloße Sieaction

gegen augere ^inflüfCe, in ber Äunjl bögegen ftnb fte t?on biefen

unmittelbaren ßinflüffen entbunben, unb foUen biefe Sunction,

burd) ^Bewegung unb Zon ha^ Snnere ju manifcftiren, in il)rer

ganzen SSoUilanbigfeit barilellen. Sn ber bilbenben ^unjl ^abtn

xoix e§ 5u ttiun mit ber ftnnlid^en SSorfteUung, wie fte al6 S5ilb

i% X)k TTuffaffung ijl \)ux überl)aupt bebingt buri^ bie bem

@eij!e inwol)ncnben ©eftaltenfpfteme alö gormen feiner 5i:i)dtig»

feit, aber Vit 2(uffaffung im (^injelnen i(l bebingt burd) bie ®e<

genftdnbe, t)it nidyt reine ^robuctionen ber bilbenben Äraft ftnb,

fonbern burd) anbere Ärdfte bebingt, biefe foU bie Äunfitl)dttg«

feit befreien, unb beibc§ in ber "^atux unb bem ©eifte in feiner

SJetn^eit barjlellen. ^ier i)ahtn wir alfo t)on ber einen <5eite

hm burdb innere 3uftdnbe beä (SelbllbewugtfeinS in SSewegung

gefegten Söillen, ber wieber biefe freien SSewegungen ^er^)orruft.

Sn ber bilbenben ,^unft war eS hk 3:i)dtigfeit, woburd) ber

©eijl in ha^ ^ineingel)t, xoa^ il)m bie 9^atur für feine ©inne

hkttt SBomit \)at e§ nun bie ^oefte ^u t^un, wenn wir fie

o^ne S5e5iel)ung ju jenen fünften an unb für fid) betrad)ten?

^ier werben wir 5undd)il babci ftetien hUlUn muffen ju fagen,

aUe poetifd)e ^unfttl)dtigfeit i|l SS^dtigfeit in ber (5prad)e; aber

freilid) muß fte l)ier wieber ein eigcntl)ümlid)e§ ©ebiet ]()aben, ba

feine^wege alle 3:i)dtigfeit ber ©^3rad)e unb auf jebe SSBeife

V»oetif(^ fein fann. gragen wir nun, wa^ bie @prad)C eigentlich

ift, fo muffen wir not^wenbig auf hk Sbentitdt jurüfffommen

jwifc^en benfen unh rcben, unb jwar benfen im totiUxn ©inne

genommen, aber bodj) fo, t)a^ ha^ ffnnlicl^e SSilb nicl)t mit inbe*

griffen ift, fonbern nur alle^, wa^ in ba^ ©ebiet ber SSorftel^

lungcn hineinfallt. Söenn wir nun hk ^oefte ebenfo, tok bie



632

bilbenbe ^imf!, a\$ freie S^f^dtigfeit auf etn?a§ bejie()en, »a6 urs

fprünglid) al6 gebunbene 3:()dti9!e{t unh ^Cuffaffung gegeben ifl,

fo folgt, bie 2(uffaffi;ng t)on ©egebenem in ber gorm ber S3or5

jlellung \)at e§ mit ber Söa^rt^eit ju t()un, unb fobalb wir un§

biefc 2Cufgabc t)cröUgemeinern, fo fe{)en wir gleid?, bog wir un$

ouf bcm ©ebiete ber 2Biffenfd)aft befmben. ^enn bie SSorfteU

lung unb bag ^Cuffaffen in ber gorm ber S3or|leUung im weite*

Pen Umfange mup auf einer beftimmten (Stufe ber 2CUgemein{)eit

ober SSefonber^eit j!e()en, unb biefe alle gel)6ren wefentlid^ jus

fammen, unb jebe einzelne ?)robuction \}at \\)xt Sßal)rl)eit, in

fofern fic ^ier eine gefejmdgig bejlimmte ©teile einnimmt, alfo

Don biefem 3ufammenf)ange abhängig ijl. tiefer 3ufammenl)ang

ifl aber, fofern er burd) bae £»en!en gegeben ijl, t)k Sßiffenfdjaft

beffen, xva^ ijl. ^ier finb wir alfo ganj in \)zm ©ebiete ber

SBiffenfdjaft, unb e§ Id^t [ici) ttvoa^ analoges auffiellen, wk bei

bcn bilbenben fünften» 2Bir be5iel)en bie üerfcbiebenen 2(b|!us

fungen beS S5efonbern unb OTgemeinen auf bie 9^aturgegenj!dnbc

im weiteren @inne, ben 9}?enfel?en unb ^a^ menfd}lid)e Zi)un

mit barin begriffen, fo t>a^ wir eS alfo auf biefelbe Sßeife an^

fel)en, wie e§ in ber Sßirflidjfeit gegeben !(!, unb tvk e§ unS

auf geizige SBeife einwo()nt, unb m ttvoa^ §um S5ewugtfein ge*

hxa6)t werben foU. 2lber woEte man nun weiter fortfal)ren unb

fagen, l)ier gilt e§ ebenfo, t)k SSorjMung \)on bem ju befreien,

xva^ x\)t frembartigeS anl)dngt, fo gelangen wir ba\)üxä) feineS*

weg6 in ba3 ©ebiet ber ^unft, fonbern bleiben in bem ^tbittc

ber SSSiffenfd^aft. 9^un aber muffen wir bie ?)oefte ganj batjon

lofen, benn jeber ftel)t, t)a^ tl)re gorberung eine ganj anbere ifl,

aU t)k ßduterung ber urfprünglid^en 2fuffaffung im S5ewußtfein

5ur wiffenfcl)aftlid)en 2ßal;r()eit. (Sollen wir biefe 2lnalogie ganj

aufgeben, weil fte nid)t in bie Äunft füljrt, fo i)at e§ bie ^oefic

allerbingS mit ber (Spradjc ju tl)un, aber ni^t in fofern fte bie

dugcrc ^infiellung ift berjenigen gei|!tgen gunction, bie fid) auf

ba0 wtrflid)c (Sein hqltl^t ?fuf tiefe SBeife trennen wir bie
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Sr^dtiafeit bet ^ocfic i)on t)ct tt)iffenfc^aftlid)en ^\)atxo;ti\t ah,

allein wir l)aUn t>oä) nur ettt?a6 S^egatiüeS oufeefiellt gragen

tx)ir alfo, ob benn bie @prad)e überall nocf) ctwa^ anbereS ift, a(§

nur biefe^, waS wir, felbft im weitejlen (Sinne genommen, if)ren

logifdjen ©etjalt nennen ; benn allcS t)k$, tt)a^ fid) in ber ©^rac|)e

barauf bejie^t, ift bie ©ad)e ber 2BifTenfd)aft , «nb ^a giebt e§

eine ganj analoge (grganjung ber 2tuffaffung, bie burd) bie Söirf^

lic^feit beS @egenjlanbe6, b. &. burd) bie erfaf)run3 bebingt ifl,

burd) eine freie ^robuctiüitdt beS ©eiflea, bie bie gorm be§

(Sein§ für fid) ^injlellt; allein bieS i|! md)t bie 9)robuctit)itdt

ber Äunft, fonbern eine anbere. 2öae bleibt aber bann in ber

©^ract)e übrig, worin bie 9)oefte eigentlid) il)r SBefen l)aben

fonnte? ^ie (5prad)e wirb urf^rünglid) ebenfo ein innerlid)e0,

wie wir bieg üon allen anbern ^unftjweigen aud) gefagt l)aben,

\)a^ bie urfprünglidS)e ^robuctit)itdt eine innerlidje fei; ftc wirb

aber duferlid) nur burd) ben STon. £)iefer l)at ein Tlnalogon

mit t)tm mufifalifd)en Clement, unb immer in i>tm ©ebraud)

ber <5^racl)e bekommen wir einen ßinbruff üon biefem muftfa=:

lifd)en Clement. OTerbingg ijt nun ba üiele6 inbijfercnt , 5. S5.

in ber ©prad)e ber ®efd)aft6tl)dtig!eit abjlral)irt jeber tjort Um,

waB wir im 2lllgemeinen 2Bol)lflang nennen wollen. Zbtt e6

giebt anbere^, wo wir eine SSerüfffic^tigung biefeS Elemente t)er*

langen. §ier leud)tet fc^on eine 2(nalogie unS entgegen mit ber

^unjl, in fofern fte fid) auf Un Zon al§ Clement ber Wl\i\il

hihW' £)iefe§ muftfalifd)e Clement ber (Sprad)e ^robucirt ftc^

immer mit, inbem wir un§ ber (Sprad)c ju irgenb einem S5el)uf

bebienen, tritt aber nid)t in il)rem ganzen Söefen in ber @^rad)c

auf, weil biefe ©eite jurüügebrdngt ijl. ©el)en wir bal)er bie

(5prad)c überl)au^t aB eine geijlige gunction an^ fo l)aben wir

{)ier ben eigentlid)en ^Cnfnü^fung^^punft , unb e6 ift bem gemd^

bie?>ocfie bie jur greil)eit geworbene ^robuctiüitdt in ber<S^rad)e

nad) tl)rem mufi'falifd)cn Clement, ^ic @^rad)e foU barin ^er*

austreten aB eine STotalitdt von 2Bol)lflana> 2lbcr ^a wirb
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(jlelcf) cinscwanbt n)erbcn, ob benn ber Sn()alt üxoa^ wollig
j

gleldjgültigeS fei; — unb bie§ traut ftd? niemanb ju bcf)au^ten.

X>ann ober l)aben n?ir mit bem jcjt 2(ufge)!clltcn aud) nidjt ba5

eigentlid[)e SBefen ber ^oefie getroffen, fonbern nur ctwag. Sebod)

wirb niemanb ein SÖSerf für :poetifd? f)alten, n)0 bie (5:pracl)c

feine 9?id)tung ^at auf ben SßofjlHang ; aber eö liegt barin auö:)

nod) nid)t ber Unterfdjieb jwifdjen ^xo\a unb ^oefte. 2Bie t)er»

^dlt e§ fid) aber mit bem Sn^alt? Gegenüber ber S3ebanblung

beS Snbalt0 in ber SBiffenfd^aft ijlt in einem gewiffen (Sinne t)k

2Ba{)rt)eit bcö Sn^alta für ^k ?)oefie ttxoa^ gleid)gültige§ ; in

dnemt anbern ©innc ift fte e§ offenbar nid[)t, unb tt)enn mt
biefen Unterfd^ieb finben fonnen, fo iperben wiv un§ wo^l üoUig

j

5uredS)t finben in SSejiel^ung auf t)a^ SBefen ber ?>oefie.
'

S5etrad)ten n?ir einmal hk^ nicbt an ber (Sad)c felbft, fon^

bem an SSeifpielen, aber üon aEgemeiner lixt X)tnhn wir unö

ein epifcl)e§ ©ebicbt unb fragen, i|! i)kt bie SBal)rl)eit be§ Sn»

i)a\t^ aB ein gefc^id)tlid) gegebene^ bü bem @ebid)t üon SSelang,

fo ift hk^ ju t^erneinen; fo wie wir bei bem einzelnen, worauf
j

^a§ @ebid)t bef!el)t, jlet)en bleiben, fo ift un^ \)k SDSabr^eit gleid?» J

gültig, unb bie ^erfonen eine§ epifd?en ®ebid)teS fonnten t?6Uig !

crbi4)tct fein; ob e§ einen 2(d)ille5, Z'ia^ u. f. w. gegeben 1:)at,

ift für ba§ @ebic!}t ganj gleid). 2(ber bte6 ift nic^t für ^k SBabr*

l)eit be§ ^injclncn gleid)gültig, benn wenn idf) fage, ber £)ici^ter

fü(;rt mir SJienfcben t?or, tok id) mir gcr feine benfen fann, alfo

ift im einzelnen nidjt nur nid)t bie $Bal)rl)eit eine§ bejlimmt

(Segebenen, fonbern anä) nicijt tk 2Bal)rl)eit ber menfd)lic^en
j

9Zatur, wenigften§ nid>t in ber bejlimmten S5e5iel)ung, in ber er

ffc l^infleEt, fo wk id) biefc 2Babri)eit t>ermiffe, fo Ijilft mir and)

aller 2öol)lHang nid)tö, ba§ eine l)cbt ^a^ anbere auf, id) mbd)U

gern biefen 2Bol)llaut be6 ©ebid)t6 genief^en, aber id) werbe huxd)

ben 5Kangel an Söa^r^eit 5urüffge(logen» S^agen wir aber, tfl
|

bie S55atirl)cit t)it SSollfommenl^eit beS ©cbicl)t§ aB fold^eS, fo

crgiebt \id) nur, bap fie, genau genommen, \)it conditio sine
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qua non ift 5VX)ifd)cn bem ^tdjtcr unb bcm, ber fid) fein SBcr!

öncigntn foU, weil man ben SÖBo{)l!(an9 nid)t anber3 auffaffen

fann, aU an htm 'j^nhalU, unb njenn ha^ (ejtere wegen Wlarii

geig an S[öaf)rt/?it nid;t angel)t, fo wirb jeneS al6 porenb juruffs

gewiefen. ^h cihzt nun biefc SBal)rt)eit be§ Snl)alt§ me^r ijt,

ül§ ha^ bie logifi^e SBal)r()cit notl)wcnbige ^ebingung tjl in tu

nem weiteren «Sinne, fonnen wir auf bem gegenwärtigen ©tanb^

punfte ber Unterfud)ung nod) gar nid)t bel)aupten. ^l)ne bie?

felbe jebod) l)dtte man nur eine Zxt üon ?D?uftf, feine ©^rad)e;

aber wie ein Sßerf nidjt :poetifd) ij!, wo feine 9f?id)tung auf

2öol)lflang barin entl)alten ijl, fo aud) mä)t, wo feine SJidjtung

auf biefe $öa^rl)eit i|l. 2inein e6 mug babei bie ^^oeft'e , fofern

fie in ber @prad)e arbeitet, immer geloj! bleiben üon ber rein

logifcl)en 9?id)tung, fei eS al6 empirifd)e unb auf bie 2(uffaffung

be6 einzelnen 2ßirflid)en l)ingewanbt, ober fei fte fpeculatit). 2fuf

ber anbern <^tiU ift aber ha^ eigentlid)e <S^ecififd)c ber bicl)tes

nfd)en SSegeijlerung immer nod) nd^er ju beftimmen. offenbar

muß in bem Dichter bejtdnbig tk @prad)c leben, aber jundd^ft

in il)rer S^icbtung auf htn 2Bol)lfIang. Snbem nun ber logif4)e

SBert^ iin anberer fein muß, al§ ber poetifd)e, fo ift l)ter bie

grage, worin biefer SBertl) liegen fann in htm ©ebietc ber

(5prad)e.

^a§ Sogifcbe unb 9JJufifalifd)e ffnb jwei ^id?tungen, hit

ber @pracf)e gcmeinfam angel)üren; e§ fann ein ©aj al6 21u§j

bruff in ber (Spradje feinem logifd}en @el)alt nad) eine üolls

fommen genügenbe SSilbung l)aben, aber er üerlejt unö, inbem

er ba§ 5l}Jufifalifd)e nid)t befriebigt; auf ber anbern @eite fann

unä ein @aj in biefer SSejie^ung befriebigen, aber boc^ feinem

Snl)alte nad) al6 ganj leer erfc^einen. ^eibeä fi'nb alfo ganj

t?crfd)iebene Elemente; unb e0 unterfd)eiben ftd) hiz @pracl)en

wieber fclbjt barin, ha^ hit eine ftd? mel)r ndljert ber SSoIlforn?

mcnl)eit »on <^dUn be6 einen, bie anhext üon (Seiten be§ an--

bem (Slementt^» Sßenn wir aber bie logifd)e <Btitt bctrad)ten,
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fo werben wir baDon au^gei^en muffen, bag e§ gar fein S)enfen

giebt o^m ©prad)e, aucl) wenn wir ba§ rein innerlict)e ^enfen

unb ttn t)om finnlid)en SSilbe geloften SSerftanb nehmen, fo fon*

nen wir bie <5pracl)e nid)t entbehren, ^ier fd^eint barauS l;er5

t)or5U9ef)cn , al§ ob biefeö beibe^, bie ©pradje öbjtrat)irt üom

S^enfen unb biefeS ÜJiufifalifd^c , ein unb baffelbe fei. SBenn

wir e§ aB gorberung aufftetlen, fo ift cä and) aUerbingS rid)tig.

SBenn man aber biefe geiftige Function in it)rer wirflid)en ^r«

fd)einung betrad)tet, fo giebt eS eine gewiffe 2)ifferenj jwifdjen

©ebanfen unb 2(u6bru!f, bie nod) etwas anbereS ifl, als bie

jwifcf^en 2)enfen unb S[)?ufif ; eS fann ber 2tuSbruff t)tn ©eban^

hri ganj ibentifd? in ben anbern t)inübertragen, t^a^ ift bann

feine SSoUfommenI)eit, aber bie meij^en wirflid^en 5!}?ittt)eilungen

in ber (Bpxad)t nd()ern fiel) biefem nur. gragt man nun, liegt

l)ier eine UnüoIIfommenl^eit im ^enfen ober in ber (Sprad^e gu

©runbe, fo wirb bie @ntfd)eibung Dielen fel)r 5weifelf)aft fein,

eS Idp fidf) benfen, ba^ bieS in einem Wlan^tl an Uebung in

ber ©prad^e befiele, aber feineSwegS in ber Unüollfommen^eit

beS £)en!enS gegrunbet fei; tin anberer wirb fagen, wo eine

Unt)on!ommenl)eit beS 2fuSbruffS ijl, ba ifl anä) eine Unt>oIls

!ommenl)eit beS £)en!enS. SBorauf beruht nun biefe £)ifferen5

beS Urtl)eilS ? IDffenbar barauf, bag ber eine bie reine Sbentitdt

t>orauSfe5t, ber anbere, bag er tjorauSfejt, eS gebe eine SJ^dtig*

feit in ber (5prad)e, bit nid^t jugleid; Sljdtigfeit im ©enfen fei,

alfo aud^ eine Uebung in ber ©pradje, bit großer ober geringer

fein fann, bei bemfelben ©rabe beS £>enfenS. £)iefeS t^ermag

bie t>erfd)iebenen 2(nfid)ten mit einanber auS5uf6f)nen ; wenn wir

fragen, worin liegt biefe Uebung, fo fommen wir auf baS ju«

rüff, wa^ \d) als bie fpecififd)e Segeifterung beS ^id)terS bar^

gellellt 1:)ahz» Se mel)r er innerlid) fprid)t, unb bie ©prad^e in

i^m lebt, befto mti)t wirb er SJJeljler berfelben fein. £)iefeS,

was uns t)orldufig nur nod) alS tin unbefannteS ©twaS er^

fdjeint, 1:)at aber bod) eine 5Bc5iel)ung auf baS £)cnfen, benn



637

wenn ber eine ber @:pradS)e fo Wltlfm ifl, baß er feine ©ebanfen

unmittelbar fn mä) hinübertragen fann, fo H^ td) mir biefelben

fogleid) anzueignen vermag, wdfjrenb ber anbere biefeS fo wenig

tjl, t)a^ id) fein @pred)en immer ergangen mup, fo ift bie§ tttoa^f

wa§ mit t)tm ^enfen gufammen^dngt, aber bodt) nid)t \>a^ ßo*

gifcl?e unb SUJufifalifd^e. ^rflereS nid)t, weil e§ fonjt bie grogere

ober geringere UnüoHfommenl^eit im £)en!en fein müßte, gra»

gen wir nun weiter, weld)e§ \)a^ unS unbefannte Clement fei,

xva^ wir aber nur in feinen Solgen erfennen, fo ift iebe @^rad)e

pndd)ft t}k Darlegung eine§ eigentl)ümlid)en ßompleruS t)on

S3egriffen, eigentbümlidb in fofern, al§ feine @pracl)e gan^ in bic

anbere aufgebt, x\)um eigenen (Elemente nad). gragen wir aber,

mt ftd) bie (S^racbe ibren Elementen nad) ju biefem Sompleru^

üon ^Begriffen üerbdlt, fo finben wir in allen ©prad)en, nur

mebr ober weniger, fo jufammengeborige 2{u6brü!fe, t)a^ wir fte

md?t mebr auf eine einfache SBeife an ben Segriff ):)t\Un, fon*

bern t>a^ bie S^ifferenj ibre§ logifdjen SnbaltS erjt einer d'dlai

tung bebarf; bamit befielt \)k^ üoHfommen, t^a^ man jugiebt,

e§ ffnb in einer ©prad^e nid)t jwei SBorter t?orbanben, weld)c

gans gleichen Snbalt baben; aber e§ ijl bie§ eine Differenz, \>k

iiä) nid)t auf biefelbe Sßeife fogleid) in t}in ©ebanfen übertragt,

fonbern fte forbert i)kx eine drfldrung. ^ier feben wir alfo

allerbing§ eine £>ifferenj jwifcben bem £)en!en unb @^red)en,

bie in ber ©prad)e felbj! ibren (Si5 i)at SqIzx ijl nun ein ©es

genftanb für eine folcbe Uebung, woburd) eine !0?eijlerfd)aft in

ber ©prad)e entftebt, t>k großer ober geringer fein fann, hzi bers

felben SSolIfommenbeit im £>enfen. ZUtin id) wiE feineSwegS

bebau^ten, ^a$ fo bie unbefannte ©roße fd)on ju einer befann*

ten geworben ift, fonbern iä) |)abe bloß einen Drt aufgejlellt, wo

fie ^i6)thax if!, obne ta^ fte be|!immt ift. SBenn biefe aber we^

fentlid) in bie f^ecififd)e :|poetifd)e S3egeifterung ausgeben foll, unb

wir biefe genauer bejlimmen wollen, fo bürfen wir nun nid)t

mebr bei \>tm abftracten begriffe ber 9)ocfie fteben bleiben, fon*



638

t)ern wir muffen bic gunction in i^rer SSerfd?iet>enl)cit anfcl)öucn

;

ober weit e§ auf ba^ @pecififcf)e l)ierbei onfommt, fo muffen wir

t>ie ^ifferenj t>on onbcrwdrtg f)erne{)men. ^a fommen wir nun

auf bie vorläufige S5ctrad)tung jurüft, mit ber wir anfingen;

wir woEen e§ jebod) nun umge!e()rt mad)en unb fragen: juge^

geben, \>a^ t)a^ 3}2uftfalifd)e ber (5prad)e bem ^oetifd)en wefents

lirf) fei, e§ erfd)ü^fe babei jebod) feine§weg6 Ht ipoetifdje ^ros

buction, bie ganje logifdje Sitcbtung bagegen läge auger{)alb ber

;puetifd)en ^robuction, r\)a^ ift eö bann, wa6 un^ bie ^oefie

giebt auper bem SBol)lflang in ber (Sprad)e? — Sßir muffen

un§ biefe§ erjl an einzelnen t)erfd)iebenen gdEen üergegenwdrtis

gen» ^enfen wir un§ ein Clement eine§ epifcben ®ebtcbt6, wo

einzelne 5)erfonen in bejlimmter ^i)ätio^Uit bargeftellt werben, fo

crfd)eint un6, wenn wir meistere biefer 2(rt uergleid)en, tk eine

vollkommener, bie anbere unvollfornmener, worauf berul)t btefe

^iffercnj? 5e mel)r mid) ber £)icl?ter notl)igt unb in (3tanb

fegt, mir von einer ^erfon ein vollfommene^ S5ilb ju mad)en,

befto vollkommener ij! feine ^arjlellung für mid); je weniger

mir bagegen bte§ burd) feine S)arftellung gelingt, ob icf) glcid)

baju aufgeforbert werbe, bejio unvoUfommener ift feine ^arftel^

lung. SBa§ verlangen wir alfo l}ier? ^er ^id)ter l)at nid)t§

in feiner ©ewalt, aB SBorter, bie immer in t>tm ©egenfaj beS

OTgemeinen unb S5efonbern finb, aber eS foU tin voEfommen

einjelne^ 5ßej!immte§ barau§ werben; er foH alfo ctrt)a^ geben,

xva^ fic^ eigentlid) nid)t burd) bie <Sprad}e geben laßt, benn U^

©prad)e giebt immer nur ba§ OTgemeinc, aber burd) bie Zxt,

wie er biefeö in cinanber flid)t, wiU er t)ii^ erreidjen. Se voU^

fommener er bie§ erreicht, beflo beffer ift e^» 2)em febr nal)e

fommt etwa§ fonfl feiner S^latur nad) febr entgegengefejteö, \va^

wir bi^^ vergleicben wollen» 5^ebmen wir j, S5. bie SSefcbreis

bung einer ?)Pan5e in einem botanifd)en S^anhhnä) ; ba foU md)t

ein beflimmte§ einzelne gegeben werben, fonbern t)ic^ @pecie§,

unb fceilid) foU aud} ein ©ilb in unä hervorgerufen werben.
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aber nur ein fo üeranberlictjcS <Bä)tma einer ®attmQ, 'Oög mm
ftd; barin unent)lid)e Exemplare ben!en fann. X)k (5:prad)e, bic

OTgemein^eit ijlt, fe^t mirf) in t>en (Btant), liefen Äppu^ ju ent*

werfen, fo t>ag man bie ^flanje barnad) 5eid)nen fonnte, bann

tjl bie S5efd)reibun3 üoüfommen. £)od? ijl biefe§ rein ba§ ©e^

9ent{)eit t)on bem 5)oet{fd)en, mii hk S5efd)reibun3 burd) ein

Z^QxtQat üon allgemeinen 2(u0brü^fen bejle()t, unb nid)t5 anbereä,

al§ baß t'm aUgemeineS befcfjrieben werben ]oU, Sßenn aber auf

biefe Söeife eine bejlimmte ^\ian^t befdjriebcn werben füll, fo ifi

bieä unmoglid).

^er X)iä)Ux nun foU nlä)t einen allgemeinen St;pu0 ^thtn,

fonbern l)at e§ mit ber Sßal)r()eit unb wolligen S5eiltmmtl)eit beS

einzelnen §u t^un, unb bie» (jat er burd) bie ©pradje 5U lofen.

2lber bie§ i]t nid)t ber logifd;e ©e^alt berfelben , and) nid)t üon

ber empirifd)en @eitc , benn t)a fommt eS auf ba^ t>^m SBirfs

lid)en ßntfpred)enbe an, unb würbe gur S5efd)reibung. £>er

£)id;ter foU un^ bagegen in hm ©tanb fe^en, \)a^ Silb felbjl

innerlich ju conjiruiren, aber fo, bag mir eö in feiner bejlimmten

^insell)eit ernennen. £)aburd} i)ahtn wir aber eineö üon ben

frül)eren 9?efultaten wieber eri;alten, roa^ wir bamal» jurüffs

wiefen, ndmlid) eine 3urü!ffül)rung ber 9)oefte auf bie bilbenbe

Äunft; benn waS ber iSicbter fo l)eri?orbringt, ijl ba nur ein

SSilb, al6 bie S^arftellung be§ emjelnen SSejlimmten; bie6 wirb

meljr plaj!ifd?er )Ratux fein, wenn er bie ©epalt im einzelnen

auffaßt, bagegen mel)r pittoreSfer 2(rt, wenn er eS mit anbern

äufammenfagt. 2i:ber l)ier fragt e§ ftd) fogleid? , lagt fid? aud)

ba§ ®ef4)dft ber ^oefte unter biefer dnm gorberung aufftellen,

unb x\i Vit^ ha^ eigentlid^e ^ÜBefen ber ^>oefi'e, ta^ fte burc^ bie

9}?eif!erfd)aft in ber ©prad}e S3ilber hervorbringen mü'^ Unb

freilid) ijl bie6 nur bie eine <^titt, S3etrad)ten wir aber t>it

anbere ^titt, fo fommen wir ebenfo auf t:)it (Kombination ber

§)oefte mit ber ÜJ^ufTf, wie bort mit ber bilbenben ^unjl; benn

t>ii anbere wefentlid)e @eite ber ^oefie i\t bie, ha^ fte bejiimmte
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Suftanbe öB ©emüttjöbemcgung unb (Stimmung ()er^orrufcn

foU. X>kB ijl ebenfo itxva^, waä mdi)t unmittelbar burd) bie

(S^rod)c geleij!et werben fann. ^ic ®emüt()Sbett?e3un9en t)aUn

x\)xcn natürlichen liix^hxult in ber «O^imif unb EÖ^ufif, aber baf^

felbc, waö biefe unS vergegenwärtigen, foU nun burd) bie (Sprad^c

gegeben werben. 2öo fi'nben wir ba einen Uebergang? d^ ift

bieS tln jwiefaci)er. 2Bir i)ahm fdjon bei ber S5etrad)tung jener

Äünfte gefef)en, wie natürlid) fte [trf? an t>k ^oefte anfnupfen,

weil fte an unb für ftd) ttvoa^ unbef!immte§ ftnb, roa^ burc^

i)(i^ 2Infnüpfen an tk ^oefie an ein bejlimmte^ gelangt, unb

fo ju fagen, üon biefem einen 9?efler an5iel)t, ber ba§ unber

jlimmte in il)rer eigent^ümlid)en Statur t)erfd)winben mad)t.

2rber auf ber anbern ^dU, wenn wir mel)r auf bie ®emül^6s

ftimmung fe^en, fo manife|Iirt fie fid) in ber ^l^rt unb SÖBeife ber

(Kombination ber gei|!igen Functionen in il)ren 5l}?omenten, inbem

ha^ innere SSorftellen bei ber innern (Stimmung ber einen litt

einen ganj anbern Son annimmt, alS bei einer anbern. £)iefe§

innere S3or(!ellen ij! fcl)on ein, wenngleicl) nicl)t beftimmt ^er*

t>ortretenbe6, innere^ (Sprechen, unb ber X)iä)ttx foU bie§ ju

feiner t^ollfommenen Älarl)eit unb S5eftimmtl)eit bringen , fo

bag ber biefen innern ^rocep in feinen 2Ber!en '^fnfcljauenbc

ftd^ nun biefe @emütl)g|Iimmung eben fo flar gu tjergegen»

wdrtigen vermag , wie bie§ 'bei einer fRtii)t von mimifcl)en

SSewegungen moglic!) ift. ^ier ift alfo in SSe^iebung auf \)it

©pracbc ebenfo ttvoa^ auf inbirecte 2Beife ju leiften, wa§ jtc

gerabeju nic^t ju leiften verm6cl)te. ^enn bie Elemente Ut

<B)(>xad)t ftnb ttwa^ feftj!el)enbe§, \)a^ SBort hkiht fiel) immer

gleicl), bie§ gilt von bem einfachen ©a^e, wit von ber Icbenbigjlen

Kombination. §ier fommt e§ nun barauf an, H^ an biefem

gellen ta^ 2öed)felnbe, (Sc^webenbe, rein SSorübergebenbc ber

®cmütb§ftimmung jur ^Tnfdbauung gebracht werbe, iim fiel) tik

(Spraclje cigentlicl) wiberfejt. SBenn wir biefe^ beibeS jufammens

faffen, fo fcbcn wir, wie febr beibeö einanber parallel i|l. 2>it
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©^raci()e f(l nic^t gcrnarf)!, tie S5ej!immt()e{t t)c5 ^injernen 5U

geben, ober ter ^{d)ter zwingt fic baju, unb bag er t>ieö er=

awingt, ijl feine g}?eijlerfcl)öft. ^ie ©^radje be|lef)t öu0 ber

Kombination feil geworbener (Elemente, ffc fann alfo auä) eigentr.

ild) ba^ in fid) tt>ed)felnbc nicfet barjleUen, ber X>l^kx ^toingt fie

ober baju auf tnbirecte Steife, unb bieg ijl thtn feine g)?eif[er-

fcfjaft. £)iefeg lejtere i)at feine S5ejte()ung auf bie innerliche SSer*

anberlid)!eit beS ©eing, unb jeneä tjat feine SSejie^ung auf t)k

bejlimmte SSereinjelung. S5eibe§ liegt eigentlidj) unmittelbar

augerl)alb ber @igentl)umlid(>!eit ber ©prad)e, unb nun beibeS

burd) bk ©prad)e l)erüor5ubringen, ijl bk 2Cufgabe beg ^id)ter§.

^ier ift alfo üon einem logifAen ©e^alt ber ©^racf)e gar nidjt

bk a?ebe, trorauf bk (S^rad^e urfprünglid) eingericl)tet i(lt. Da
nun bie ?)oeffe, wie wir gefel)en, wefentlid) i^re ^id)tung auf

hk SÄuftf l)at; inbem fte bie Äunft be§ 2öol;lflangeS i(l, fo wer=

t)tn wir nun nid)t me^r fagen fonnen, ber Sn^alt fei hahd

einerlei, aB ba^, woran biefer Sßo^lflang ift, fonbern fo mt
wir babei auf Un logifd)en @el)alt fel)en, fo ift ba bie itun|l

an einem anbern, nicl)t aber in i^rem eigentlicl)en ^thktc. @o
ip bie S5erebtfam!eit, fte bat e§ mit bem logifd?en ®el)alt

5U tl)un, ba aber tl;re 9?icbtung jugleid) auf baS 9Äufifalifcl)e in

bem, SBoblflange gebt, fo ijl and) ba^ ^oetifd^e Clement barin;

aber bk S5erebtfamfeit i|l nic^t 5>oefte, fonbern t>k ^ot\k ijl bier

on einem anbern, unb jwar t)on ber 9)oe(te nur ba^, tt>a^ an

einem anbern fein fann, namlid^ jene abgetrennte muftfalifd)c

9?id)tung. (Sinb bieg aber ^mi befonbere Elemente, ba^ wir

auf ber einen (BdU fagen, t>k ^oefte l)at eg mit ber S?id)tung

auf ben 2Bol)l!lang in ber @))rad)e ju tl)un, m\> auf ber anbern

©eite, fie i)at zttt>a$ ju leiften in ber ©^rac^e, waS eigentlich)

nid^t buxä) bie ©prac^e erreicijt werben fann in jener bo^^elten

S5ejiel)ung? keineswegs ift beibeS etwas auf folclje SBeife ah
trennbares, fonbern beibeS notl)wenbig ^ufammen, unb baS mui

fifalifd^e Clement ijl baS t)ermittelnbe für beibeS; benn ber mm
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fifalifd)e Söo^lftang if! itrva^ ein^elne^, unt> t>at)urd? nun fann

t>ie @prad)e tie 3?id^tun9 auf einjelneS SBeftimmte etf)alten.

2(uf t)er einen @eite ij! ba§ ^uft!alifd)e berfelben «nenblicl^en

SSerdnbevlic^feit unb bevfelben t)erfd)webenben ^IJiannigfaltigfeit

fa^ig, weil e^ in lauter Uebergangen b^^tt^t^ unb tjermoge biefeä

glementö ijl bie ©vrac^e fal)ig für bie unmittelbare ^arfiellung

beö SSerdnberlic^en im geifligen ©ein ; unb fo entjtel)t une l)iers

mit bie (^in^eit ber fpecififd^en ^oetifcl)en SSegeiperung , inbem

:oa^ innere <2^red)cn bea £)idS)ter§ nur in biefer ^u^licitdt ^er»

firt; benn mit bem 2;ogifd)en i}at e§ gar m6)t^ ju t&un, unb

in jener 3)uplicitdt be§ innern ®^red)enS n)irb il)m entweber bie

reine ^biectiüitdt be§ S5ilbe§, ober t)k reine (Subjectiüitdt ber

innern ®emütl)§fiimmung entfte^en, ^ieö ij! baS Gebiet feinet

innern ©:pred)en0, unb in biefe ^u^licitdt gel)en alle ^oetifc!()en

donce^tionen auf, unb mit ber ©in&eit ber f^ecififcl^en SJegeifte^

rung bc6 ^ic^ter§ entjlebt gleid) biefe £>uplicitdt, fo t)a^ unö

üon l)ier au§ fogletd) aud^ eine t)erfd)iebene [Kidbtung ber ^oefie

entftel)t, bie eine öuf bie iDMectitjitdt gel)enb, bie wir beSl^alb bie

plafttfd)e ^oefie nennen fonnen, t}k anbere auf bie ©ubjecs

tmtat gerid)tet; bie ftd^ t)on ba au§ al§ t>k mufifalif dS)c

^oefte be^eidjnen Idgt; unb alle £)ifFeren5en ber ST^eilung

muffen fid) barauf jurü!ffü^ren laffen, wie wir aud) fd)on ge*

fagt ^aben, \)a^ jene SJriplicitdt bc§ ^ramatifd)en, epifd)en unb

ßi^rifc^en in ber mobernen ^oefie fid) md)t fo befiimmt hixtd)--

fül)ren Idgt.

Snbem wir fo burd) bie ^injufugung eine§ neuen ©lement^

bie :^id)t!unft aufgefaßt Ijaben aB freie ^robuction ber ©pradfje

nic^t nur bem Sßoblflange, fonbern aud) \>tm 2Cu§bruff nadj),

unb jwar m^ ben beiben ©nben \)m, bie ftd) am meiften oon

bem logifd)en ©e^alt entfernen, b. ^, ber i^arflcUung ber ®e*

mütl)$bewegungen unb ber öejlimmt^eit be§ ©injelnen in ber

@pradt)e, ba biefe fonft nur in bem flicpenbcn ©egenfaj be5 HU»

gemeinen unb SSefonbern t)erfirt, fo fjaben wir l)iert)on bie S5e«
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t^eutung noc^ nd^er aufjufajTen. £)ög bic (Bpxa^t t»a5 eigen--

tl)\xm t>c§ 9Äcnfd)en conjlttuirt, tfl wof)( feine grage^ unb ber

3ufammenf)öng mit ben wefentlid)j!en geiftigen Functionen liegt

cbenfo ju 3:age. 2)iefer befielt nid)t nur auf ber (QüU be§

^enfenS barin, bag eS fein ^enfen giebt of^ne ®^rad)e, fonbcm

aud? bic 2BilIen§t^dtigfeit ijl bamit im Sufammen^ange, inbem

biefelbe in ii^xm größten unb allgemein|!en ^»eifungen nur \?ers

mittelt ift burd? t>\t <Sprad)e. SBenn ttjir aber tit ©renje be^

trad)ten, üon ber wir ausgingen, um t)a^ Sßerf ber ^oefte an

ber @prac^e ju jeigen, bag namlid) bic (5prad()e im logifcJ)en

©ebietc niemaB baS ©injelne giebt, fonbern gegen hk$ fd)led)t*

i)m irrational ift, unb eben fo wenig H^ Snnerc geben fann,

in fofern e§ ftd) in ber öe|!immt{)eit eine§ einzelnen 9)?oment5

barflellt, fo wdrc t^imnaä) t)it ^oefie eine Erweiterung unb neue

@d)o^fung in ber ©prad)e. OTein bie§ Der^dlt ftd) nid)t fo,

fonbern bie 9)?6glid)feit baju wo^nt fd^on ber (3^)rad)c urf^rüng»

lieb ein, aber freilid) iji e§ immer nur ba§ ^oetifd)e, woran e$

5um SSorfc^ein fommt, fei e§ rein ober an einem anbern. Denft

man an ba^, wa§ man erfahrt hd irgenb einem bid)tcrifd)en Sßerfe,

weld)e6 au6fd)licflid) auf ber einen <BtiU liegt, fo erfcl()eint e$

um fo meF)r al§ ein t)ollfommene§ Äunjtwerf nad) ber objectiöen

^iiU i)in, je met)r bie einzelnen ©eflalten tin wirflid?e§ 2:ihtn

erhalten, je mti)x wir gcnot^igt ftnb, fte al§ einzelne ?)erfonen

un§ im wirflid^en geben ^u benfen; unb auf ber anbern (Seite

in ber fubjectit^en 9?i(^tung werben wir ^uxä) bie muftfalifcl[)e

?)oefte thtn fo lebhaft innertid) erregt werben ^u einem folcben

innern äufianbe, au6 \>m wir unS \)a^, tva$ ber ^id)ttx fagt,

l)ertJorgegangcn benfen; unb um fo me^r al§ buxd) bie 2Äuftf

für fid) aUein, je mebr bie @prad()e üor bem a:onc üorauS f)at SBenn

wir t>ii^ jufammennefjmen, fo werben wir lei^t cinfc^en, mit

weld)em dit(3^t bie bic6terifc?;e ^un(l im menfc^lic()en £)afein fo

l)od) gefiellt wirb, inbem fie bic Kulmination tt\\tn i)!, wa$
41*
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bem ?0^cnfd}cn eigcntl^ümlicl) onöe^ovt, wie ea ön bic @^ra(i)e

gefnupft ijl.

^iir ein S3et>en!en cntfteljt nod) babci, weld)e§ un§ wc^

ju einer ein-je(nen, eben fo ujefentlidjen S5etröd)tun3 ful)rt. 2Bir

\)nUn einen ©eßenfas aufgeftellt 5n?ifd)en bem logifd)en ©e()aU

unb bev :poetlfct)en ^id^tung bet @:pradt)e. Söenn wir ben erftern

UUi^huitt in feiiiem ö^^njen Umfange neljmen, fo wirb 9leiel)faU§

bie 2Bi(Tenfd)öft, alfo and) bie ber g}rincipien, burd) t)tn lo9ifd)cn

©ei)alt ber @prad)e; befielt alfo ein ©egenfa^ jwifd)en biefer unb

ber ^oetifd;en^ict)tung, fo mü^tt ebenfo ein ©ecjenfaj befte^en

5wifd)en ber SBiffenfd^aft unb ber ^oefte. SBenn wir nun t)in

erften TCuSbruff genauer analpftren, fo mug ^ier ein Unterf^ieb

gemad^t werben, unb eS fragt ftd), mm wir bie einzelnen SBif*

f<nfct)aften net)men, weld)c ©teEung bie g)oefte ba^u ^at SSon

ie ^er f)at eö ^oetifd)e g)robuctionen gegeben, bie man in ber

$>oefie 2ef)rgebid)t nennt, bie biefen ©egenjlanb aufjttt)eben \ä)tu

mn, inbem l)ier wiffenfc^aftlidbe ©egenftanbe ^oetlfd) bejubelt

werben.

S3etrad)ten tpir nun inSbefonbere bie SBiffenfd)aft ber ^xlns

ci^ien, bie 9)^ilofo!pf)ie; fo jeigt un§ bie ©efd)id)te, bag bie er^

ften 83erfud)4J ber llxt ^oetifd) waren nici)t nur ber gorm, fon*

bern aud) bem innern Qi)axacUx nad), fo H^ alfo auf beiben

©eiten in gewiffen ^robuctionen ber ©egenfa^ aufget)oben fd)eint.

OTein biel ijl nur erft ein wenige^. ®el)en wir bagegen über

unfer ©ebiet t)inau5, fo feben wir in einer 9?egion, bie freilid)

erft für^lidS) un§ in einem weiteren ©inne aufgefd)Ioffen ift, ndm^

lid) in ben oricntalifd)en ^ntwiffelungen/ t^tn ©egenfaj jwifc^en

¥>oefte unb ^biIi>fo^t)ie öI^ g^r nid)t üorbanben feienb, benn e§

gicbt t)ci feine ^oefie, bie nic^t pbii>>fopW/ «nb feine W^o-^

fo^bie/ tie nid)t ^oetifd) wdre. ^ie ^bi^ofopbie b^t bier burcb^

a]x$ einen fpmbolifcben ßbaracter, unb bie ^oefie nimmt an biefer

eigentbümlid)!eit S^beil. Q^ Umtt fo fd)einen, ül§ wäre bie

STrennung unb ber relative ©egenfaj nur an ben dufäerllen ©m
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t>en; unb cS frogt ftcf) t)ö()er, wie n>ir t>aS fßix^aüm^ iw=

fc^en jener unb biefer ©ntwiffelung anjitfe^en traben» <5ö

til nic^t 5U (eugncn, bog bic nbenblanbtfd)e ^ntwiffelung bieje^

nigc ijt, bie ctgentU^l) allein eine tjo^llftanbige @cfd)id)te barbietet,

unb betrad)ten mx biefe ®efd>{cJ)te, fo erfd)eint ienc0 ^erüottre--

tcn ber ?)l)ilofD^{)ie in !poetifc^)er gotm unb ber ^oefte in p^)iloc

fo^^ifd)em ©toffe nur öB ber erfte ^rnfang. gragen wir nun,

wo tjl t>k SSollenbung ber ^^eftc unb ber g)t)i(ofo^t>ic , fo ijl

bte6 nur ba ju benfen, wo ftd) ber relatit?e ©egenfaj 5wifd)en

beiben tJoUfommen cntwiffelt t)öt. £)iefe6, segen jenee gcjtcUt,

erfennen wir alfo barin, bag bort beibe§ nod) in einanbcr ge.

blieben ift, nur bie orientalifd)e Stabilität, ben SSlm^tl an qc.

fd)tc^tlid)er ^Bewegung; womit 5ufamment)an9t , bag eine SfJei^c

t)on @efd)led)tern immer an ber 9)robuctit)itat ber frü()erit ^cl^ren

mug, unb feine eigene ^at e§ t)erfd?winbet jeneS SSebenfen

wieber, unb e§ bleibt nur fo mcl, t^a^ wir baran ein. ^inbernig

\)abm, um ben ©egenfa^ jwifc^en beiben nid^t al^ abfolut gu

benfen, roa^ aud) gar nid)t in unferer erjlen Einlage war, fon=

bern wir famen nur ba^u, um für bie fpeculatit)e unb ^oetifcl)c

Sr^atigfeit eine gemeffene gormel fefijujleEen. Scbe fpeculatit)e

3:batigfeit ndmlic^ ijl offenbar anä) nichts anbere§, aie freie

^robuction in ber (Sprache, ^enfen wir un§ ein ^l)ilofop{)if^e§

©pfiem in einem einzelnen entjle^enb, fo ift e§ nur ein eigen*

t^ümli^ee, in fofern e6 freie ^robucti\)itAt ift, ^k m \2tm Sn=

biüibuum war, alfo ift e^ ebcnfo freie ^robuctiöitat in ber

@^)radS)e, wie eS ba§ ^oetifd)e ip. %Ux bie fpeculatit)C Sl^atig--

feit i)alt nur ben logifdjen ©el^lt fef!, unb bie ^oetifc^e U^,

m^ m ber ©prad)e Tlu&bruff ift, b. i. £)arflellung ber einjeU

nen S5e|timmtl)eit. SBollen wir bieS auf eine nod? bejümmtere

STerminologie 5urüf!füt)ren, fo muffen wir un^ an ttwa^ auger='

^alb ber (Sprad)e l)alten, um bie ©nb^unftc al^ ^Cnna^Ktung

anfd)auen ju fonnen. £)ie $Kid)tung auf baS g)o<tifd)e füt)rt

auf ba§ S3ilb, unb wenn wir ^oefie tjon ^l)i(ofovt)ie i(;rcm
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SBcfcn naö) unterfd)ciben , fo muffen wir un§ junad)(l an tie

objectiDc ©cite ber 9)oefte J)altcn, biefeS ijt alö tic finnlid?e SSors

flellung etwa§ auger^ölb bec @^rad)c, wogegen t)ie @^rad)c

irrational ifl. 2(uf ber anbcrn @cite ijt etwa^ df)n(id)e6 in bem,

was finnlid)er 2Cu§bruff ber einzelnen 2Cnfd)auun9 iff^ »« ^«

reinen Sbcntitdt be§ ^injelnen mit ber SSotalitdt, ba§ i(l bic

mat()cmatifd)c gormcl ober ßonfiruction , wir m69en ftc un6

benfen als gormel in t)m gormen ber bi0creten ©roße aU ILna^

l\)^i^, ober alö ^onfiruction ber giguren in ber concreten ©roge,

2(u<f) bagegen ift bie ©pradj^e irrational. Die ©^eculation ift

alfo ^nnd^erung ber <3pradS)c an bie matl)ematifc^)e Jormel, unb

bic ?)oefie 2Cnndl)erun3 berfelben an baö S3itb. £)ie üoUfoms

menc 'iCu^bilbung ber einen 9?id)tung ift bie ^l)ilofo^j^ie, in fo^

fern fte ^ugleid) allem, waS wiffenfcl)aftlicl) ift, ben aippuö ^kbt,

unb bic anbere üollfommene 2Cu§bilbung ift bie 5)oef{e in beftdn«

biger Erneuerung t)on 5)robuct,ionen. ^cm inbem bie 9)^ilo»

fopl)ie immer einö werben wiU, wa^ fte ^miid) ^ier nie erreid^en

wirb unb fann, fo will bic ^oefie immer neu werben, rt>ü$ fic

nur erreidj)t in immer üariirter ^robuction. — Subem wir nun

l^ier ouögingcn üon ber einen (Seite ber 9)oefte, fo wirb \iä) ba0

barin mangelf)afte au§gleid)en burd) bie ndd)ftc 2Cufgabe, bie unS

t)orliegt, int^tm wir fragen, ob in biefer Duplidtdt ber mu^ifas

lifcl)en unb bilbenbcn 9}?ufif aud) bie ®efammtl)eit ber poetifdS)en

^robuctionen gegeben ij!, unb fid) barin auflofl.

S55cnn wir biefc Duplicitdt juerfl auf eine allgemeine SBeife,

b. 1^. fo \y>k wir icjt in ber S^^eoric begriffen finb, in wiffen«

fdjaftlidjer 9?id)tung nad) ber gormel ^in betrachten in i^rem eis

gentli4>cn Sn&alte, fo ift ba§ eine, wenn wir babei ftel)en bkiben,

bieö, ba^ wir e§ t)ier überall mit bem ©njelnen ju t^un lj)aben

;

benn bie ®cmiitl)§bewegung unb (Stimmung, bie fid) 5undc]6)jl

mufifalifd) unb mimifdj) au^brüüt, unb in bie @prad)e übergebt^

jl ein fd)led)t()in einzelnes, als ber momentane 2(uSbru!f cineS

gan§ einjclnen ßebenS in bem befiimmt gegebenen galle; unb fo
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t|! mä) böS S5ilt) ein fd?lcd)t^m dnjelncS kflimmtcS. £>ann

alfo \\nt> wir cin9cfd)Ioffen, unb fonnen nic^t anberS fagen, olö

was bic 9)oefic baraujlellen l)at, ift feiner gorra nad) baS ein.

jelne. 2)ie beiben (Seiten »erhalten ftc^ olfo, wie bie 9?id)tun9

auf bie %u^tnmlt, bie oier a\xd) nur im 9)?oment unb al$ ein*

jelneS fid) finben fann, unb bieS nennen wir S[Ba^rnet)mun9.

2)aS anbere ift bie SJic^tung na^ Snnen , bie um fo mti)x Ijtu

\)ortreten wirb, ie me^r wir un^ nac^ 2(ugen abfd)liepen , e0 i|l

bieS bie 9Jid)tung auf t)a^ ©elbftbewugtfein , aber ebenfo in bei

einselnt)eit be§ Wlomnt^. Snbem biefeS einzelne aber ber

2(uSbruff be§ ganjen ßebenS x% fo ijl e§ aud? ber :2Cu§bru!f bee

ganzen menfd)lic^en ®eifie§, in welchem fiel) in einjelnen Snbim.

t>mn ein einzelner Wlomtnt abfpiegelt, unb jugleid) bie Totalität

in fic^ tragt. Ebenfo wiU bie S^ic^tung nae^ 2tugen ein (SinjelneS

geben, ober eine SufammenfteUung »on einzelnen, bie aber bann

not{)wenbig wieber ein ©injelnee werben mu^, wie t>a^ dJemalbe

wefentlid) nur einen einzelnen SÄoment barfieUt. Snbem wir

nun gefagt t)aben, unfere auffaffenbe Ä()atigfeit i\t nur beSwe.

gen, weil bie (5Jefammtl)eit ber gormen t)eS ©ein§, wie fte m^

im einzelnen ^ein erfd^int, htm ^Jltn\6)in auf geiflige Sßeife

einwol)nt, unb fie ijl ni^tö anbereS, aie bie seitlic^^e g)rabuction

biefeS im SSewugtfein inwo^nenben ©eiftigen in t^em äwfam^

mentreffen mit bem, wa^ un0 auperlic^ gegeben ift; unb fo wie

wir biefe gorm be§ (Seina al§ eine SSotalitat fe^en, fo tragt t)a^

©njelne, wie eS burd? bic freie bilbenbe S£l)dtigfeit ent|!el)t, bie

Totalität in fid). 2)a§ eine ift bic Slotalitat be§ ©eiftigen für

fid) in bem einzelnen aufgefaßt; baS anbere i|l bie STotalitat

ber SSejie^ung beä ©einigen auf ba§ Seiblic^e ebenfo im ©in^

meinen aufgefaßt, ©o f*eiben wir l)ier beibc ©eiten auf ba§

aSejlimmtefle , inbem wir jugleid) fagen, bag iebc t)olIfommene

^oetifc^e ^robuction auf ber einen ober anbern ©eite gleid) ift

ber gefammten ^ntwiffelung ber SQSiffenfd)aft, weit fte baS llUt^

in fid) f(i)liep im einzelnen. @o wie wir bie ^c^^t fo auf--
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fallen, fo folgt, -^ bleibt biefe^ fefiftc()en, t>a^ bie ^oefi'c in bcr

(Sprad^c nur probuciren fonn unter bcr gorm bc§ einzelnen,

feinc^weg^ unter ber gorm be§ ©cgenfajeS beS OTgemeinen unb

S5cfonbern, xvk bie SSiffenfcbaft, fo lagt ftd) nichts auger biefeit

beiben fRiä)tnn^m bcnfen, ^t)a6 t>k ?)oefte ^robuciren fonnte,

unb fomol)l ba6, n)a§ ft'cf) am meijlen ber SöirÜic^fcit

nähert, ober n?a§ ffd) am meijicn baüon entfernt, ba6 9i)an'>

ta|!ifd?e, muß mö) unter biefe beiben fubfumirt werben fonnen,

2rber ttm$ anberee ijl e6, wenn wir fragen, l)alt fid) biefe ^u^
plicitat in ber wirflid[)en ^rfcbeinung ber g)oefie auSeinanber?

X)a fonnen wir nicfjtS anbetet t>erlangen, aB wae überaUiff,

bag ndmlid) bie (5rfd)einung überall irrational bleibt ^t^tti t)k

^onjlruetion, weil fte, wa^ biefe al§ ©cgenfaje auffleHt, immer
nur aie Uebergangc tjermittelt. ^a^er werben wir l)ier, mt
Überair, t)erfa^ren mülJen/ wo wir ba§ (Begebene fubfumiren.

^a§ einzelne €rfrf)einenbc fubfumirt jid) in einer t>on ber ^on^

ftruction auSge^enben Zi)toxk immer nur unter eine jwifd^en

htlhm 9?icbtungen liegenben gorm, namlicb ^k ber^ruppi*
rung be§ SSerwanbten unb ber relatii?en ^Trennung beffelben

\)on anbercm, aber fo, bag folcbe ©ru^^en überall burcb Ueber.

gdnge vermittelt hklhtn. 2öir wollen biefe SSermittclung gleid)

an ein 9)aar beflimmten ^unfkn in^ 2ruge faffen.

SBenn wir hk aufgefteHte ^u^licitat im S5erbaltnig ju ber

5£riplicitat ber alten 9)oefte hütad)kn, \)k, tvk fd;on gcfagt, in

Vic Iprifdf^c, tpi\ä)c mh l:>xamatl^d)t ^oeffe jerfdilt, fo füHt \^a^

ßMcbc allein bie eine ©eite biefer ^u^licitat auB, namlicb ^te

mufifaltfd)c ^oeffe, \>a^ @:pifd)e unb ^ramatifcbe aber t^k an=

bere, aB bie bilblicbe. SScrgegenwdrtigen wir un0 an^ ber griedfiis

fdren ^oefi'e bie ^icbtungen beS ^inbar, j. S5. bie große ^yi-.

tbifd^e Dbe, bie ben 2Crgonautenjug befdjreibt, fo ift ba m ©c^
gen|!anb, ber ganj mb gar c^ifcb erfd)eint, bier ift er jebod^

Iprifd) bcbanbelt. »hierin 'i)aUn wir einen Uebergang; bie Jorm
gebort ber einen ^tiu, ber etoff ber anbcrn; wa^ foUen wir

bat)on fagen ? SBcnn wir nun au§ ber mobernen ^oeffe einen
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fold)en %aiX nc()men, fo ()aben n?tr ba eine ©öttung unter ben

t)erfcl)iet)enen S'^amen SKomanje, S5aUabe, n)ot)m 9e{)6rt

tiefe? @§ ijl l)ier allerbingS ein er^d^lenber ©toff, e6 treten

®e)!alten öuf in bepimmten Jg)anb{unäen , bie6 gebort olfo nod)

ber bilblidjen ^oefte; aber ein jebeS fotd^eö ©ebidjt {)at eine

3:enbenj jur muftfalifd?en Begleitung, unb baburd) jcid)net e§

ftd) fdf)on au6 aB bermufi1alifd)en ©eite juge^orig» ^affelbc

giebt \id) aud) !unb in ber ftro^^ifdjen gorm. Zixd) \)a iji ölfo

ein Uebergang. SBiei)aben trir bie6 ju beurtl^eilen? Sn beiben

%üUtn ift ber^toff ber gorm gan§ unb gar untergeorbnet. ^ie

Dben beö 9)inbar ftnb üoUfommen Ivrifd), unb ebenfo auö) fRo-^

mannen unb SSallaben. Sßie weit aber Qii)t nun biefe Unter*

fc^eibung, ober fann man ffe bloß im @anjen fef!f)alten? Wlix

fd)eint e6, baß man fte t>ielme()r in jebem Elemente fi'nbe, SBdre

in jener 0be beS ^inbar ein einziger <Sa§ , ber ebenfo in einem

epifd)en 2Crgonautenjug f!e{)en fonnte, fo tvare bie6 t)6Eig t?et5

feblt, t)ierme{)r ge^t ber Qi)axacUx ber mufüalifdjen 9)oefte burd)

alle0 ^injelne l()inburd), wag bei einer genauen Serglieberung

leidfjt {)ert3ortritt. <Bo barf überbauet in ber (prifcben ^id)tung

nid)t in einem einzigen ^Saje eine Sbentitdt mit bem ©:pifd)en

fein. Sßenn wir bic <Badi)t umfel^ren, fo fonnen wir fagen, t^a^

in bem ^:poS t>oä) anä) tjorfommt, ba^ (Stimmungen unb ©e^

mütb^bewegungen erregt werben, bem ©toffe nac^ alfo ein St^s

rifd)e§ bineintritt; allein bie 3!)ar|!e{lung felbjl barf bod? burdb^

an^ nid)t§ 2(ebnlid)e§ i)ahm mit einem l9rtfd)en ©aje, fonbern

ta^ epifd>e mug rein burcbgeben. ^er Unterfd)ieb beftebt nun

barin, baf bie bejlimmten (5baractere burcb bie einzelnen ©le*

mente bier immer üollfommen binburcbgebilbet finb. Sn ^tm

epifd)en würbe niemals bie 9?id)tung ba fein, t)ielmebr würbe

eö dn SSerfeblte§ fein, wenn man bie giguren t)ergd^e, unb in

bie Sbentitdt ber ©emütböpmmungen tjerfejt würbe, vielmebr

foU man bie giguren nid)t blog febcn , fonbern bi§ in ibr Sn^

ner(!e§ binbui:d)fd)aucn. Sßogegen e0 ebenfo im Sprif^en gar
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nid)t bie %h^i6)t ijl, bag bte einzelne gigur gefc^en »erbe, fon«

bern bie innere Z^at\a(i)t ber ©emut^öbewegung gefaßt werbe,

was un§ freilid) weniger auffaßt, ^a cä in ber 3:)iiferen5 ber

antifen unb mobernen ^oefie feinen @ij ^at, wie wir fipater

fe()en werben.

SBir muffen nod) einen anbern ^un!t crft im OTgemeinen

berühren, namlic^ t>a^ fßer^altnip ber dugern ©^rad)bet)anblung,

in fofern eS fid) in ber gebunbenen unb ungebunbenen 9?ebe bar?

Ilellt. Söctifd^ pnben wir t)tn @ebraud!) ber gebunbenen Siebe

nxö)t feiten anä) au$txl)alb ber ^oetifd^en 3C()dtigfeit. Söcnn wir

bic ölten (Epigramme in ber ®ebunbenl)eit i^rer Siebe betra4)ten,

fo ffnb t)iele nid)t§ anbereS, al§ Ueberfcl[)riften ober Unterfdbtif»

ten, iyiotijen t>on einer 5^l)atfad)e, unb e§ ift babei oft gar nichts,

wa§ fid) auf freie ^robuction be^iel^n liege, anzutreffen 5 fie finb

aber bodj) in einem bepimmten ©plbenmaafe, ^b^nfo bebient

man fid? bei anbern Gelegenheiten be§ ©plbenm^iageö bloß um

bem (^zha(i)tm^ ju ^ülfe ju fommen, xoit bie§ bie versus me-

moriales aufzeigen. 2luf ber anbern <Btitt finben wir aud) rviti

ber folc^e SGBerfe, bic wir feiner anbern, al$ ber !poetifd)en S^^d«

tigfeit 5ufd)retben fonnen, unb bie bod? nid?t bie .qebunbene 9?eb(B

f)aben. Sm 2(ltertl)um ifl bicö freilid) feiten. SBenn wir j. S5.

bie profaifc^en 9)^t)tl)Dlogen nel)men, fo finb fie feineSweg^ 5U

bergleicben mit ^efiobuS unb dl;nlid)en, benn fie bel)anbeln bcn

©egenftanb ganj anbcrS, M 9^otijen auf gelel>rte Sßeife gefam^

melt, bergleid)en !6nnen wir alfo nid^t Werter red)nen wollen,

ungeaci()tet ber ©egcnfianb eine poetifd?e ^rebuction ift. 2Cber

nun finben wir l;ier bie fogenannten 5IRilcfffd)en gabeln, biefe§

ftnb ^rjdl^lungen mit einem erbid)teten Stoffe, unb wenngleid)

in ^rofa gefcl)rieben, mit einer unt)erfennbar ^oetifd)en aJenbenj.

Sn ber neuern ßitteratur ift ba6 &ib\tt ber ®it^i(i)U ol^nc SSerfe

öugcrorbentlid) groß. SSielc bramat{fd)e ^robuctionen wiffen

md)tS üon SSerftfication. OTe SJomane finb in ^rofa gefd^rie--

ben, unb cbenfo, wenn wir bie mobernen Sbt)llen betraclS)ten,
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wie fie ®cfncr unb anbete be()anbelt l^abcn, fo finb auö) bicfe,

wenngtcid) bie 5£enbenj poetifdj) ifl, in ungebunbener 3?ebc» @o

fmben wir ^iet auf ber einen @eite ein ^inüberfdjweifen ber

gebunbenen 8?ebe in ein anbetet dJebiet, auf ber anbern @eite

tin J^inübergreifen ber 9)rofa in bic :poetifd)e 9)robuction. ^ar*

aus fann man (erliegen, ^a^ bie ^)oetifd)e g)robuction ni(i)t in

not|)tt)enbiger SSerbinbung ift mit bem ©plbenmaage. Sa man

fonnte noc^ bie§ fagen, waS freili^ ni6)t t)on (3ad)fennern juge^

geben wirb, aber bod) aB (Srenj^unft angegeben werben fann:

Sßenn wir ein @tjlbenmaag nehmen, fo benfen wir un§ biefeS nid)t

nur in einem bejlimmten ©egenfa^ langer unb furjer ©plben

abgejd^lt, unb in einem bejlimmten 9?^t)t()mu§ ber SSerfe, fom

bern auc^ in einer befiimmten Söieber!ei)r ber einzelnen Seilen;

im epifd)en ^erameter x\t bie Söieberfe^r einer einzelnen ©tropl^e,

bei ben 6{)6ren bagegen finb bie @tropl)cn fel)r lang, anbere

^id)tungen giebt eS, alS bie 3^itl)t)ramben, wo feine folc^e SOBie?

berfe^r bcS S3er§maa|^§ ftattfinbet, — unb ba, fonnen wir fagen,

ijl gleid)faES fd^on eine 2£nnd^erung an bie ^rofa. 2(uS bem

antifen ®eftd)t§^)unfte wirb man bie§ freilidj) nid)t ^ugeben, fon?

bern benfelben thtn fo gut ein ©plbenmaag beilegen, wie ben

^robuctionen mit ftro^bifd)er SBieberfe^r. ^ier jeigt ficfe, wie

m^ bie fßorjlellung von biefem ©efej felbfi t)erfd^ieben ijl.

a^ giebt jwar in ber neuern ^oefte aud) @ebid)te o^ne ftro^

pbif^e 2Bieberfel)r, felbjl bei @6tl)e, ®*iUer unb Älo^ftoff,

allein unferer ®ew6l)nung entfpredjenb t^ermiffen wir boc^ etwaS,

unb fuclS)en, wiewol)l »ergebend, nad^ ber ftropi^ifd)en SÖ3ieberfe()r.

SBic liebt CS alfo mit ber SSerbinbnng beS Snnern ber ?)oefie

unb bem (Splbenmaage? ©ine geraume Seitlang wu^tt man

in unferm mobernen 3)rama gar nid)t§ tjon ©plbenmaag , fon-

bern fanb bie§ alS etwas burd)auS unnatiirlid)eS ; fpdter fel)rte

man jurüf! ju t)m, wa^ freilid) aud) ha^ Urfpr6nglid)e gewefen

war. £)a i)at man alfo eine ©attung üon ^oefie, bei ber e5

9?egel war, bag fein ©ijlbenmaag angewanbt würbe, wdl)renb
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man nid)t fagcn fann, tag eS gcwiffe ©attun^en t>c§ iprofaifdjen

SSorttagö gebe, tt?o baS ©plbcnmaaß erfort)ert werbe» ^ier er^

fdj^eint alfo t>er Hinflug t>er ungebunbenen 9?et>e großer, aB ber

ber gebunbenen. 9^e!)men xvix bie (^aä)t gefdjidjtlid) , fo war

im 2(ltert()um eine geraume Seit, wo alle^, wa§ für bie ^effent--

lid^feit bestimmt war, burd)au§ nidS)t be§ @plbenmaage§ entbeb*

ren fonnte. Si^^^gen wir nun, worauf bie§ berut)t i^aben fann,

fo fd)liegt fid) biefe§ leid)t jener ^ülfe für ta^ ®ebdd)tnip an.

SBenn lange 9?eben foUtcn erf)aUen werben o\)m fcl)riftlid)e 2Cuf*

5eid)nung, fo war bie§ weit fd)wieriger ju erreid)en in ?)rofa,

ol§ im ©plbenmaag. SBolltc aber jemanb bet)au^)ten, ^a^ bieg

ber innere Urfprung beg @v)lbcnmaage§ fei, fo würbe bieS ttrva^

fei^r einfeitige0 fein; fonft ()dtte ber (Sdjaufpieler, wenn i^m jus

gemut|)et wirb, feine Stolle in ^rofa ju lernen, unb t)a^ ^rama

felbft eine l)6^ere 58oUfommenbeit , wenn e§ beö @t)lbenmaage§

nicf)t bebürfte. ^ieg ifl alfo nid)t ber eigentlid)e Urf^rung. —
(15el)en wir t)on ber mufi!alifd)ert ^oefte au6, wo bie größere

|

(Jntwiffelung be§ @plbenmaa§e0 iji, fo war 'i:)mm t^a^ Urfprüng*

lid)ere immer bie SSerbinbung ber ^oefte mit ber SO^uftL ^ie

SJ^ufif fann nid)t befielen ol)ne bestimmten S^act, b. l). ein SSers

fd)wimmen ber 5DZufif in einer tactlofen ^onfolge fann nur ,

ctwa§ einjelneg unb 2(u§nal)me fein, ^ie SSebingung ber ^ufif

in t^rer (Selbftfidnbigfeit ijl ber S^act. 2)iefer bejlel)t nun in

bem bejümmten (Segenfa^ t)on ßdnge unb Äür^e, ober t)on eins

anber aB aliquote 3)l)eile aufne()menben Seittbeilen. ©oE alfo

bie 9?ebc mit bem ©efange Derbunben werben, fo tritt für biefe

bie Sflotl)wenbigfeit beg ©t)lbenmaage§ ein. SSon biefem ^atUn

wir alfo l)ier ben cr(!en Urfprung, allein biefer beutet nod) feinet«

wegS auf \^a^ 5weite Clement, ndmlid) bie j!ro^l)ifcl)e SBieberfe^r.

25enfen wir ferner an bie e^ifd)e 9}oefte unb an bie £)ialogen be§

^rama, fo ift ba bie SSerbinbung ber Wlnß unb ^oefie nid)t

gegeben. Sn ber bramatifcben ?)ocfte ber 2(lten nun finb bie

(ä^bxt ein notl)wenbige§ Clement, unb fonnten nur in SSerbim
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t)ung mit bcr ^ufif tjorgettagen werben. ^ai)tt fonnte man

fa^e«, mdven tiefe Dialogen reine $rofa gewefen, fo vvdre tiefer

©egenfaj in einem unb bemfelben @an§en 511 fd)rojf gewefen,

unb \>i$xt)t^tn i)at \iä) baä (Sptbenmaag öuf ben Dialog fort=

gepflanjt. ^ie6 fd)eint um fo melj^r ber @ad)e öngemeffen, al§

u)ir gragmente t)aben t?ön einer ©attung be§ £)rama, wo ©e^

f^jng unb ß^ore fei)lten, unb aud) für t>m X)ia\o^ \)a^ ©plben--

mM^ nid)t eintrat.

Sßie wollen wir aber üon l)ier au§ ba6 @t)lbenmaap in ber

e^ifd^en ^oefie erfldren? benn t)a xoalUt bergleid^en gar nid[)t

ob. Sßollte man fagen, ber münblid^e S3ortrag erreid)t leidj^ter

eine ftd)ere S5eftimmt()eit , unb wirb leicf)ter für eine groge Ent-

fernung t?erne^mlid), wenn (Splbenmaag babei ij!, fo t>a^ e6 n\ä)t

nur eine ^ülfe für ba6 (Bt'oaä)tm^/ fonbern aucl) eine ^ülfe für

ben @inn be§ ®el)6r6 ift, fo wdre anä) bie^ ein blog dugerer

©runb ; unb wenn wir fragen, warum würbe bajjelbe nicl)t aud)

bem 6ffentlid)en 9?ebner geftattet unb von x\)m geforbert, ber oft

eine größere Wa^t t)or fiel) 'i)Cim, ber er ftd) \)erlldnblid) mad)te,

aB ber 9f{^a:pfobe, fo ij! freilidj) ber wefentlid[))le Unterfd)ieb ber,

iia^ man üorauSfe^te , ber 9?ebner iprobucire feine S?ebe augen^

blifflic^b, wenigftenä ber 5orm nad). 2(ber bemungearf)tet wdrc

eS bod) ni(ä)t baS 9f{id)tige, baä ©plbenmaag in ber epifd)en

^oeffe baburd) veranlagt fo dugerlid) ju erfldren, unb wenn wir

e^ l^ier anber^ erfldren muffen, fo würben wir e§ auc^ hü ber

bramatifd^en ^oefte nid)t fo dußerlid) erfldren fonnen. ©0

fd)eint e§ alfo, bag bie SSerbinbung ber Wlu\it mit ber 5)oefte

ni6)t ber einzige ©runb ijit, wober ftd) ba§ ©plbenmaag bilbet.

— Sßenn wir alfo t>k ©acbe, abgefe^en von Un einzelnen gor^

men, von Snnen beraub hztxaä^ttn wollen, fo muffen wir t)k

grage fo fiellen, giebt e§ einen innern 3ufammenbang, vermöge

beffen aEe biejenige S^bdtigfeit in ber (5prad)e, t>k ni^t von

freier ^robuction, vok hk ^oefte auSgel)t, alfo bie wiffenfd)aft5

lid)e unb gefeUige; in ber gorm ber ungebunbenen S?ebe vers
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lauft, unb warum ifi e§; Daf bie freie ?)ifobuctioitat in ber Q\>tad)t

bie Qcbunbene 9?ebe fucl)t. SQSenn wir unS J^ier auf ben redeten

©tanbpunft ftcHcn wollen, um ben ©egenfaj ju t)crftel)en, fo

fann bieS nur 9tf4)et)en, inbem wir un§ über Un ©egenfaj ftel»

len; unb ba fragt eS ftd), ob e6 in ber ©:prad)e ctwa0 giebt,

wa6 über bem ©egenfaj ber 5)rofa unb 9)oefie j!el)t. 3Ü)ie6 fu^rt

auf bie 2(ufgabe, biefen ©egenfaj burd() Uebergdnge ju »ermits

teln, fo baß wir ^iernarf) eine 3iei^e bilben fonnen, bie un$ be«

pimmte auperjie ^renjpunfte barbietet; biefe 3?ei^e würbe bann

über bem ©egenfaj flehen, aber fie würbe i()n in fid) fd[)liefen.

^ier muffen wir nun feftf)alten aB \)a^ ©emeinfc^aftlidje,

bag bie @prad)e auS articulirten 5S6nen befielet, worunter xö)

\)\ix nur ba6 ©efej \)on ©elbftlautern unb SDZitlautern unb in

i^rer äwfön^^n^nfejung alfo ba§ Sßefen ber ©plben »erjlanben

wiffen will. SBenn wir bieö bttxa6)Un, wie eS für ^a^ ^\)t

l)erau6tritt , fo fonnen wir un^ aB ha^ 2Ceu§er|!e eine fold)e

S^onloftgfeit benfen, Mtxmb^t ber bie eine <B\)lht t)on ber anbern

gar nid^t unterfd)ieben ifl. ^a ifl aber ber 0?t)i?tf)mu6 gleid^

nun, unb e§ müßte bann aud) jeber Unterfdt>ieb t)on ßdnge unb

Äürje, 7(rfi§ unb 3^l)efB aufgehoben fein. 2)ie gdnjlid^e 2(ccents

loftgfeit unb ba§ gdnjlidje ®leid)fejen aller ©plben al$ ^luan^

titat Mxa6:)Utf wdre l)ier ein ©rtrem ; baburd) fommen wir auf

eine Unangemeffen^eit in ber (5prad)c, fowof)l für ben logifd^en,

aB gefd)dftlid)en ®ef)alt. 5)enn in ben ®cbanfent)erfnüpfungen

giebt e$ immer einen ©egenfaj jwifd^cn S^an^t^ unt) 9hben*

punften. Sßenn nun ber 3!on unb ber SSortrag ber 9?ebc bte§

gar nid^t berufffid)tigt , fo ifl eine £)i§()armome in ber @praciS)e

jwifd)en t)im Snnern, b. i. t>tm ©ebanfen, unb Um 2Ceugern,

b. i. bem Zon, ^iefe§ ^rtrcm liegt außerhalb aller 2lrt üon

a:i)dtig!eit in ber ©^rad^e, unb cö fann feiner einzelnen ^f)dtigs

feit berfelben angemeffen fein, ^ier b^bcn wir alfo tintn Qnt>*

ipunft auf ber einen (Seite, unb eö üerfd^^winbet barin aller ®e»

genfaj 5wifd)en ?)rofa unb ^oefie. <5o xvit wir un§ nun Un^
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!en, bag In btc^ Q^ao^ irgenb eine ^onberung unb ©lieberung

f)ineinfommt, fo tritt bann bie 9?ebe im ©egenfaj tjon ^Tccent

unb ^^(ccentloftgfeit, olfo üon 2CrftS unb a:()efi§ l)crau§, unb bie§

finbet fid> eben fowo^l im einzelnen SBorte, inbcm wir ndmlidS^

unterfcl)eiben bcn eigentlidjen Äern be§ SßorteS »on bcm SufdU

ligen, olS ber S'^ebenbeftimmung , OI0 eS fid) aud) »ieber finbet

im (Saje. ^iefe ^iffcrenj fd)ließt fid) unmittelbar an bie logi^:

fcl^e ßonjlruction ber @^rad)e an, an biejenige, bie fid) auf t>in

^aj beste{)t. £)amit will id) feineSwegö gefagt ^aben, bag bie§

nur bie (5onftruction für bie ungebunbene 9?ebe ift, fonbern nur,

ha^ fic nid)t§ in fid) tragt, aU t)\t S5e5ief)ung auf bie 9ktur

be§ in fid) oerbunbenen ©ajeS, — S3etrad)ten tt>ir nun t>a^

©plbenmaag in feiner \)bci)\ttn 2fu§bilbung, fo ftnben wir in bem

©egenfaj befiimmter Sdnge unb ^ürje, unb in ber 2Crt, wie bie

güge bßttjortreten, eine D^:pofttion gegen jene :^ifferenj, bie \iä)

rein öuf Un logifd)en @e{)alt ht^kt)t*^ benn wo t>a^ ©plbem

maag tjollftdnbig entwüfelt t)ert) ortritt , ba nimmt e§ t)on t)tm

logifdjen SBertl) ber einzelnen @t)lben 'gar feine S^otij. Ginc

(Splbe, bie bloß €nbung ober SSorfejfplbe ifi, fann fo gut Sdngc

fein, al§ ein @tamm, unb ber (Stamm fann fo gut ^urje fein,

wie t>k ©nbung. X)a fel)en wir, ^a^ tin anbereS ^rindp voalUt,

unb eS fragt fid) nun, wie bie6 in bie 2)arfteUung ber S?ebe

\)\nm fommt? Sfi e§ ju erfldren aB eine (Steigerung üon ber

gdn5lid)en SSonloftgfeit burd) ben Zaznt {)inburc^) 5U bem eigent^

lid)en (Splbenmaaf ? f&ti genauerer S5etrad)tung wirb man t)k^

verneinen muffen, unb fagen, t>a^ i)ux txn ©egenfaj jwifd)en

beiben ij!. SRun fragt fid) aber, r)erf)dlt fic^ in biefer ^ejie{)ung

baS ©t)lbenmaag überall gleich, unb ift bie§ ttvoa^, xoaB man

mit t)ollfommener OTgemcinl)eit fagen fann, t)a^ t)k ©ntwiffelung

beS @t)Ibenmaage§ einen ©egenfaj bilbet jwifdfien @ntwiffelung

be§ ^ccent§ unb S^^^t^mu« al5 eines logifd)cn unb grammati-

fd)en? @D wie wir eine 2)ifferen5 jugcben unb fagen, eS ijl

möglich, t>a^ in t?erfd)iebenen (5prad)en biefeS föer^dltnig nidf)t
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t>affelbe ij!, fo tvirt» tiefe £)iffcrcn5 aud) auf \)a^ ©ebict ber 9c*

bunbenen unb ungebunbenen 3f?cbc einen Hinflug l)aben muffen.

Sßo ba^er t^a^ ©plbenmaap in feiner Dollfommenen ^ntwiffe^

(ung einen folcben ©egenföj bilbet gegen ben TTccent, unb 3u ber

l09ifct)en unb grammatifdjen ©lieberung, t>a folgt, — in fofern

wir überf)aupt jugeben, bog ber urfprünglid^e t)xt be§ ©plben^

maage^ bie poetifd)e ^roouction ift, — bag in fold)er (Sprad^e

ba§ Jg)inubergreifen ber ^(o\a in bie ^oefie t)iel feltener fein

wirb; tt)0 ober ^a^ (Splbenmaaß in feiner Dollftdnbtgen dntvoxh

feiung immer eine gewiffe @d)Dnung l)at gegen bie logifdS)e unb

grammatifd)e £)ifferenj, ba folgt, ta^ bie ^oeffe jene S5e5iel)ung

mit aufnel)men fann, unb bag cilfo l)ier mel)r ein Jg)inubergreifen

ber ^ocfie in hk ungebunbene S?ebe ftattftnben mug» Unfere

9ermanifd)en (S^rad;en treten in biefe6 83erl)dltnig ju t>tn antu

fen, un\) e^ fann fo bei un§ fiel) ba§ ©plbenmaag nid)t in tfu^

fen ©egenfaj jum logifd)en ®el)alte fiellen ; ba]()er ftort un§ bie--

fe§ aber auä) leidet n?icbcr bei bem ßefen ber antuen SSerfe, weil

wir burd^ bie ^Betonung immer bie ©plbe ju V)erldngern furcl);

ten. 2)ie§ ift nun bie ^rfdrung biefeS Umjianbe§, üorau^ge^

fejt, bag bie urf^rünglidje Tixt ber gebunbenen 9?ebe t)k ?)oefte

i|t, unb babei fommen wir bod) wieber auf \)k obige gragc jUs

tüff, gilt bie^ nur t)on ber mufifalifd)en , ober tjon ber 9)oefie

überl)au:pt ? S^lad) tftn üorau^ge^enben Erörterungen werben wir

bcffer im ©tanbe fein, biefe grage im OTgemeinen ju beants

Worten.

SBenn wir bie ®efd)id)tc einer S^f)eorie über bie ^oefie, fo

wie fie feitl)er bel^anbelt worben ij!, betrad^ten, fo l^at e6 t}ax'm

t)on je l)er üiele Prätentionen gegeben. SBenben wir un§ in

biefer S5ejiel)ung ju unferem (Stanbpunfte juruff, xiaä) weldj^em

wir bie ^unft im OTgemeinen al$ freie 9)robuction angefe^en

l)aben, fo fann man t)a n\d)t fagen, bie 3)^eorie ge^e ber 9)oefte

X)orau§, fonbern fie folgt l)ier erft auS ber ^rari§. ^a\)on war

aud^^rijlotelea, weld)en man aB hcn erfterf einer fold[)en 2(ufs
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(lellung ber ^i)mk anfielt, gan^ burc^brungen, unb aud? barin/

wie er baS ©anje önlegt, ift er bat)on weit entfernt, ber Äunft

Siegeln ju geben, fonbern er i)at au^ ben SBerfen ber 9)ieijler

in ber Mun\t ifya 3)?et^obe conjlruirt, unb baröuö gewijTe öliges

meine ©rimbfaje abjlral)irt; nie aber i)at er ^k^ weiter, alS ouf

bie 9riecl)ifd)e ©prad^e aii§bel)nen wollen, unb will man feine

S()eorie allgemein madj)en, fo migfennt man i()ren (3inn. 2)ie

^oefte ift überall alter al§ berjenige äuflanb , in weld)em eine

weit verbreitete 5öolfergemeinfd)aft jlattfinbet; fte entjle^t alfo

überall auf eine eigentl)ümlid)e Sßeife. :^ergteicl)en ^aben wir

fxtiliä) nid)t üiel aufjuweifen. Sie lateimfd)e ^oefie ijl aller*

bingg eine 9^acif)af)mung ber gried)ifd)en gewefen, bie§ ift nid)t

ju leugnen, ha bei ben 9?6mern biefe gunction bd ber ganjen

©eftalt i^re6 offentlicl^en gebend ju fel)r jurüfftrat. SÖBenn wir in

biefer .§inftd)t ta^ orientallfdje betrad)ten, fo fmben wir t)a Ut

Urf^rünglid)feit \in\) e{gent()ümlid)e Bufammenjlellung; fei)en wir

bagegen auf bk mobernen europdifd)en SSolfer, fo i)at freiließ

bie ^enntnig ber antuen 9)oefte hd ber 2luSbilbung ber eigenen

nid)t gefehlt, als fid) bie neue entwiffelte, aber fte i)at ftd) hu

neäweg§ baran gebunben, fonbern in if)rcr freien ^robuction

€igentl)ümlid)e gormen aufgepellt. Q^ fann alfo l)ier allgemeine^

nur fe^r wenig geben, unb e6 mug ftcb gleid) fpedaliftren nad>

ber 9?atur ber @prad)e unb be§ ^ntwiffelung6gangeä eint^

SSolfeä. SÖBenn man 5. 35. lange Bdt barüber gejlritten i)at,

ob ber SfJeim zttoa^ äu^^ffigeö fei ober nid)t, fo ift bie§ tttva^

t^6ri4)te6 ju fragen, ha eine 3?ei^e t)on SSolfern ftd) beö 9?eimeS

in ber ^oefte bebient l)aben. Sa fragt eS fid) alfo äunddS)ft,

wa6 i)ahm wir nod) weiter gu tl)un, wenn wir t)on bem aufge»

jlellten Elemente auöge^en, unb wa^ fonnen wir nod) über hk

©ntwiEfelung ber ^oefte fagen ? — ^6 fommt habti immer bar»

auf an, ha^ man ben ©ang, ben fte in einem SSolfe genommen,

in SSejiel^ung auf hk 2lrt, xvk ftd) hk berfd^iebenen SSer]()dltniffe

in i^r gejlaltet i)ahin, ju t?erfte^en fud)t; babei ift baS <Sci()wiej

©d^leierm. S(eft^etif. 42
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rigpc, wenn eine folc^e ^oefie nid)t ganj tl^tnüjumüä) tj!, fon«

bern anä) m ble Imitation fremder ^eefte {)inübcr fd^weift.

£){e6 ijl in ber mobevnen ^oefte ber gall, ober frcilid) nicl)t öuf

ticfelbc Söeife. i^ie granjofen i^ahm anci) ju einer gewiffen

Seit bie önttfen (B)!)lUnmaa^t nadjgeal^mt, aber bk^ i^ halb

wiebcr t>erfd)n:)unbcn, unb fein lebenbige^ ^^rincip in t^rer Wittes

ratur geworben. ©e()en wir öuf W beutfd)e ^oefie, fo ijl bie6

ein fet)r fdjwieriger ©cgenflanb. Sßir i)ahtn ha eine alte ^oefte,

bie fo gut al§ t)erfd)oIIen war, unb eine neue, bie in §wei 9efd)td)tj

lic^e S^idjtungen ^id) beugte, auf ber einen @citc al§ Imitation

be§ gran56ftfd)en unb ©nglifdjen, unb auf ber anbern <Bzltt aB

9Zad)af)mung bc^ '^Tntifen. X)ai)tx tj! e§ fd)wer, ben eigentlicben

©ang ju ^eidjnen, unb e6 l^at al(erbing§ feine tiefen ©runbe in

ber S^latur ber (5prad()e unb ber ganzen üol!6t()ümlid)en 2(n(age.

@ef)en wir üon unfern feftgefiellten Elementen au§. £)en

Icjten ^unft i)ahzn wir fdjon in biefen nur auf ttxva^ Unbti

fiimmteS bringen fonnen, ba wir ba^ SSer^dltnig be6 <5plben?

maageS jur poetifc^en 9)robuctiüitdt nid)t auf eine abfolute SBeifc

fijriren fonnten, fonbern auf ber einen <BdU jlanben ©plbenmaag

o^ne ^oetifd)e ^robuctiüitdt, unb auf ber anbern wa^re ^oetifd[)e

^robuctimtdt ol)ne (Splbenmaap. OTerbingS waren t)k^ nur

©renjpunfte, unb in fofern fonnen wir eine fRdi)t aufhellen in

SSejie^ung auf ba§ SSerbdltnig be§ ^St^lbenmaageS ju ber :poett*

fd)en ^robuction. S33ir würben f)ier jundcl)|! aufjuftellen ^aben

biejenigcn poetifd)en ?)robuctionen, worin tia^ ©plbenmaag Wlu

tiimum ij?, waS ftd) junad))! anfc^liegt an Un ©ebraud) beö

@t)lbenmaape§ augerf)a!b ber ^oefte. 2)a§ anbere ©lieb waren

bann biejenigen ^oetifd)en ^robucttonen, weld^e ftd? be§ (Selben*

maafe6 nid?t bebienen. äwifcljen biefen beiben dnbpunften wur^

ben wir nun ba§ ©anje jufammenjufaffen l)aben» gragen wir,

wcldjeS biejenige ©attung ber ?)oefte fei, »on ber ha^ erfie gilt,

fo i|! t^k^ ba6 (J^igramm; benn e§ entl)dlt \ä)on b^m S^^a*

mcn nad) urfprünglid) unb wcfentlicf) nur eine ^loü^, t>k ober
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l;ict in ein ©plbenmaag 9ebrad[)t i|!; unb ba ift t>ie§ Clement

t>er ^unjl nod) an einem önbern. ?Cber bic 9?id)tun5 öuf unfer

er|le0, ben Sßo^lftang, ijl wefentlid; babei, unb ge^en mir weis

ter, fo ifl aud) ba§ önbere Clement t)ahti, wa$ wir in öejie»

()Utt3 auf bie @prad)e wefentlid) ^eröu§9el)oben i)Cibm, 2(lfo bie

iT?efentlid)en urfprünglid^en ^unjlelemente finb t)a, aber eS t|l

ngentlic^ fein ©egenjlanb für fid) ba, nnb wir fel)en ^ewiffers

na^tn nur ifolirt, wa§ bie ?)oeftc an ber ^pxa6)t tf)ut, o{)nc

:)agber ©egenjlanb eine freie ?)robuction wdre. X)tnn inbem

baö Epigramm eigentlid) Ueberfd)rift ijl, wie bei oielen ©rabs

tndlern ber 2£lten, fo i|l ()ier ber ©egenjlanb ein burcbauS gege-

bener, aber in ber Zxt ber ^arftellung fann ftd? bod) ber ^oe*

:ifd)e (5{)aracter manifelliren. (Sogleid) tritt jebod) aud) hierbei

mfcre urfprün9lid)e i^ifferenj ein ; eS Qkht ndmlid) l^ier eine

ttuffaffungöweife , bie ftc^ me()r ber muft!alifd)en (Seite ndl^ert,

vo t)it ^mpfinbung t)orwaltet; unb auf ber anbern ^tlu tint

}?idS)tung auf t)a§> ^pif(i?e, wo bie SJlotij in i^rer ^biectit)itdt

gefaßt wirb. SÖBenn wir bie <^aö)t üon <BüUn be§ @t?lben»

naapcä weiter »erfolgen, fo t)aUn wir l^icr einen «^au^tgegenfa^/

>er audb wieber bem 2lugbruffe nad) al6 ein fliegenber erfcf)eint,

iber in ber Zi)at ftd) fel)r beftimmt abfejt. d^ treten l)ier ndm*

id) ein, tl)eil§ bie e^ifd)en (Splbenmaa^e alS fur^e ein* ober

(Wei§eilige, unb bit (Splbenmmaage nad) ber mufffalifd)en ^tiu,

il§ größere unb jufammengefejtere @tro^^en. ^ier fragt c§ ftc^,

)at bit^ einen ®runb in ber SRatur ber (Sad^e, ober ij! e§ will»

i!ü^rlicb; ober liegt e§ in ber @prad)e, fofern fte Drgan ber

liKittbeilung ift, unb nid)t in ber (5ad)e? — I)ie 2£uf(lellung/

Ine wir l)ter gemad)t, ifl fd)on nid)t einfad) unb allgemein ; benn

l-oenn wir tit italienifd)e ^oeffe Utxaö;)kr* beS 2lrio(t unb Saffo,

i'o finben wir ®ebicl)te, t)on benen wir fagen muffen, t^a^ jte

liadf) unferer (5intl)eilung auf ber objecttoen (Bdtt liegen; aber

\vtnn wir baS (Splbenmaag hitxaä)Un ber ^ttaoe rime, fo i\l

:>ie§ eine fel)r jufammengefejte ©tanae, unb f)at nidjt bie "iJlatm

< 42*
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bee a^o^. ^u* fann mnn nid)t fagcn, t>ic ©tanje t)erf)aUc
j

ftd^ ju bcm Umfange ber ©cbici)tc , wie bcr Hexameter ju bcm '

Umfange bcr alten ©ebtd)te. ^dlein in ber mobernen ^oefte ift

bie reine ^bjectiüitdt nic^t fo gel)alten, wie in ber alten, fonbern

c0 tjl ba jugleic^ eine SRid)tun9 auf ba§ 3}?ufifalifcl)e, unb biefe

i)at bann ©nflug mit auf ba6 (Splbenmaag ^t^aht SBoHte

man bagegen einwenben, bag Älopftoff in feiner SJiefftabe, wo

dm d^nlid)e 9?icl)tung auf bie (^m^finbung i|!, wie hti STaffo,

ben ^erametcr gebraud)t i)at, fo mu^ man fagen, er war in

ber S?id)tung ber 9flad)bilbung ber antifen ©plbenmaage, unb

bie0 führte i^n barauf, fonffc würbe er t)ieUeid)t biefen ©egen*

jlanb in einer mel)r bem Stalienifd^en fid) ndl)ernben gorm be^

()anbeU feaben. @o fann bie 3)l)eorie fiel) jufammenfejen bon

t)erfc^iebenen @tanb:pun!ten au§, aber um bie ©efe^gebun^ ber»

felben fte^t c6 fcfelimm au§. SQSoIIte man fagen, Vit^ ifi ttvoa^

SSerfebrteS, bag einer fein @ebid)t nad) üerfd)iebenen ®eftd)t§»

fünften ch^a^t, fo weip id) gar nid)t, wa§ id) baju fagen foU.

Ueber ben 3ufamment)ang ber freien ^robuctionen ber <Sprad^e

in SSe^anblung be§ (3t)lbenmaage§ fann allein ba§ innere Zthtn

be§ Did)terS 2Cuffd)lu|3 geben , unb ieneä beibeS fann in i^m

@in§ geworben fein. Q'm anbereS i(l e§, wenn man fragt, ob

ba§ ®ebid)t nid)t t)iel belf§tt)üm(id)er fein würbe, wenn nic^t

bie§ antife SSerSmaag taxin nacbgebilbet wdre? Mein c§ war

in biefer ^eriobe über^au^t feine bilbenbe ^raft, fonbern eS

würbe nur eine anbere 9'ladf)al)mung geworben fein, bieUeict)t

naö) bem gran56fifd)en l)in. ^Kurj, e0 fe()lt m allen 9)?otiben,

biefe Srage ju beantworten.

SBir wollen biefe beiben ^a\\zn Dorldufig au6einanber ^al»

ten unb fagen, bie obiectit)e ^oefte \)at eine überwiegenbe fR\ö)i

tung öuf furj wiebert)olenbe ^plbenmaage, unb nur in fofern

bie muf(falifd)e 9?id)tung bod) and) barin eine gewiffe ^ebeu»

tung erlangt, finbcn wir and) grogere @plbenmaage. 5Die mu^

ftfölifd)e ?>oefte, bie in ®ebanfenreil)en innere äwj^dnbe barju?
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ftellen \)at, ^at im ^anjcn genommen größere, ©plbenmöape.

gragen wir nun, wie biefe beiben SQaixptaxttn bcr 9)oefie cyijlis

ren^ fo xvax bei ben 2(lten tie epifd)e ?)oefte ju einer 3cit ge^

jporben, voo bic @d)rift nodt? fetten unb fd?«>ierig war, alfo für

bie münblidje Ueberlieferung , unb mußte alfo fet)r große fRnlh

ffd)t ne{)men auf bie S3ef)anWung im (^ebac^tnig, bamit bie ©es

bidS)te it)rer ©riftenj fidler waren. T)k muftfalifd)e ^oefte würbe

uberwiegenb im 3ufammen()ange mit großen SSolföfejicn , alfo

thtn beSwegen fd)on im urfprünglicl)en äufammenfein mit mufu

^alifd)er ^Begleitung, ja oft jugleidt) mä) mit einer orcl)efiifdS)en,

wie bieS bei allen ^fufjügen eigentlid) ber gaU war. SBenn wir

nun bie moberne ^oefie in biefer SSejiebung üergleic^ea, fo fim

\)tn wir nur eine ©attung, bie fid) bamit iparaEeliftren ließe,

unb biefe nur für befd)rdnfteren 9?aum unb t?on fpdterem Ur*

fprunge, ndmlicib baö s^irdjenlieb ; fonjl gebt bie Iprifebe

|)oefie t)om einzelnen au§, unb nid)t t?om offentlicben ßeben,

unb t>a^ Sufammenfein mit muftfalifd)er SSergleid)ung ifl etwaö

relatives unb jufdlligeS. 2(uf bem ©ebiete be§ Äircbenliebe^

finben wir gan§ analoge ^rfcbeinungen, wie bei ben TOen, baß

ber ^idbter jugleicb ^it ^Begleitung maä)t, wenn er audb nid)t

eine anbere !0?elobie biegtet, ©eben wir aber auf bie große

SD^affe unferer Itjrifcben g)oefie, fo ij! fte üon bem 59iufi!alifc^en

ganj getrennt, unb wirb nur auf jufdüige Sßeife bamit oerbuns

ben. Unfere objectioe ?)oefie ftanb nicbt mit unter jenen SSe^

bingungen, fte fonnte alfo einen anbern (^baracter annebmen.

^enfen wir un§, baß im ^omcr f«b^ b^ufig biefelben Sieben

wieberbolt werben, fo gebort bie§ wefentlid) mit ju bem, wa^

jur S5ebanblung be§ ©ebd^jtniffeö notbwenbig ifi. SGSenn man

ober bebau^tete, e§ fei bie§ wefentlid) 5ur epifd)en ^oefte^ fo ijl

bie§ wunberlicb, inbem man meinte, aUe6 muffe allgemeine 9ies

gel fein. SSetracbten wir ben Einfluß, ben biefe ^lifferenj auf

bie muftfalifcbe @eite "tjat, fo ijl ba eine große 2(nalogie. @tne

große metrifcbe 9}?affe ij! offenbar t)iel k\6)Ux ju faffen im 3«*
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fammen^öngc mit ^u\it unb ord)cilifd)cr SSeroegung, alS tein

für fiel) allein. SBenn wir bie <Stropl)en nad)bilbcn , fo i(l bieS

eigcntlid) nur für foIdjC; bie von ber 9riecl)ifd)en ^oefte m^

baran 9en)6l)nt finb; für unfere ein^eimifdje lt)rifcl;e 9)oefte wdre

bieg ju nafft, o^ne bag wir fagen fonnten, e6 fel)le una ön ber

aSilbung be§ D^rea, fonbern e6 fe^tt un3 on jenen (5rleid)te--

rungömitteln, unb tk tonnen wir unä nur auf jene 2Beife ans

eignen, ^benfo ij! e§ mit bem ^weiten, ndmlid) bem SSer^dlt«

nig, worin ba§ rein 9Äetrifd;e jlc^t mit benjenigen Differenzen

in ber <Bpxaä)c, bie logifd; unb grammatifd) ftnb; eS ijl l)ier

ebenfalls ein bifferenter Q^axacUx ber ©pradbe, ber ^abti ju be*

rü!fftcl)tigen ij!, unb bie 2lbjlufung Id^t ftd) ^iemlidb »erfolgen.

SSei ben 2Clten war bie reine Quantität in ber ?)oefie burcl)auS

ha^ 5Be(limmenbe unb Ueberwiegcnbe, ol)ne "oa^ man behaupten

fonnte, ha^ t>a^ anbere babei ganj t)crlorcn gegangen fei. Zhtt

Mtm t}k <Sprac{)e felbjl ctn?a6 S5ewegliii)ere§ ^atte, wa^ fte

bem ©efange nd()er brad)te, fo war eine £;ifferen5 me()r barin,

bie wir nid)t l)ineinbringen fonnen. ^ei un0 muffen ffc^ i>k bei?

ben Elemente auf bejlimmte '2lrt gegen einanber auögleid^en,

wdl;renb bd btn TOen jebeS für ftd) bejümmt entwiffelt fein

fonnte. £)al)er muffen wir anbere Siegeln i;)abtn aU ffe; unb

wenn man t)k 3^ad)a{)mung ber 2llten übertreibt über bie S^^atur

ber @pracf)e l^inauS, fo ge!)t auf ber anbern ©eite üiel me^r

berloren. £)ie§ ifl offenbar and) ber gel)ler, bem SSog unter*

legen if!, unb we6l)alb ein groger S^()eil feiner Ueberfcjungen ftd)

unb bie 2(lten nic^t jugdnglid; gemad)t ^at. — fragen wir nun

weiter, wie e§ mit benjenigen Gattungen ber ^oefie fte^t, hk

ba§ (3i>lbenmaag wieber t)erlaffen, unb in bie ungebunbene 9?ebc

übergeben, fo ftnb bieö bei ben 2llten burd)au6 untergeorbnete

9)robuctionen, bie fd)on in ber 9?egion be6 8[3erfall§ liegen ; xvit

würben aber fel)r unrecl)t t^m, wenn wir bie6 and) tjon un§

fagen wollten, ^ier fragt eö ftd) nun, wa§ biefe 3:)ifferen5 be*

beutet unb wo^)er fie tf)ren ©runb ^at? SBir muffen glcidS)
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^mjune()mcn, tög eS bei un§ ^tobuctioncn gicbt, worin 9)ocftc

unt) 5)rofa gemifd)! ftnb ; bieS i)l ettt?a§, woüon bie TOen nichts

wußten, ©arum aber ifl e6 nod) nidjt etwaS t)er!ebrte§; unb

wir bfl'^cn babei not{)wenbig auf bie Se{)anblun3 be6 ©egen*

(lanbeö jurüffjugeben. :i)en!en wir unS eine folciS)e (^intjeit, wie

eine bramatifdje ift, fo finben wir ta im ©anjen genommen im^

mer fe{)r erregte fUJomente bargejleüt; eine jebe bramatifcl)e Sa»

tailropl)e ij^ ein SlJ^arimum von Erregung, unb aUt^ grü()ere ift

t()ell§ Einleitung ba^u, t^eilS ^at e6 immer bie S?icf)tun3 ^ß^-

auf; ifü erfd)eint ba§ ©plbenmaag üon felbjl. 2)enfen wir une

iin ganjea menfct)licl)e§ £eben bargejlellt, wenigften^ ^um größten

^l)eil, wie in unfern S?omanen, fo i\t not()wenbig eine große

SKannigfaltigfeit barin, unb wenn fid) nun biefeö auc^ in ber

@pracl)e f)ert)orbeben muß, fo erfdjeint e§ i)ier natürlich), bag

eine 5l}?ifd)ung üon $oefie unb 9)rofa eintrete, um bie mti)x

ruf)igen unb erregten 50^omente ju unterf4)eiben. SÖBenn wir

ober in unferm Srama baffelbe finben, fo muffen wir bieS

mit ttvo(it> anberem üergleidjen; oielme^r i]l bieö bem analog,

wie fic^ in bem griecl)ifd)en X)xaxna eine ^Jiifc^ung ber SSer6s

maa^z finbet, bie balb me^r nac^ ber muft!alifd)en , balb mei^r

mä) ber epifcl)en ^oefie ^in liegen; bieö i)at fid) nun bei un§

oerwanbelt in bie ?0^ifd)ung üon ^rofa unb ^oefte. 2Cber wenn

wir erwägen, ha^ unfere mufifalifd^en @t)lbenmaaße nid)t bie

2Cu6bet)nung ^aben, wie bti ben 2(lten, fo ijl ^k ^ifferenj awi^

fd^en ^oefie unb ^rofa mii)t t?iel großer, wie bei ben TOen

5wifcl)en muftfalifd)en unb e^ifd)en (Splbenmaaßen.

SBenn wir ba§ in S5e5iel)ung auf t)a^ 3Ketrum gefagte ju=

fammenfaffen, fo ijl t)a^ 9?efultat: 1) E§ giebt in biefer S5e-

jiebung eine Entwiffelung in Jeber einzelnen O^ra^e für fidj)

naä) ber ibr eigentl)ümlid)en S^latur, bie tjorjuglid) befielt in

bem SSer^dltniß, in weld)em baö logifd)e unb grammatifd)c Sn*

tereffe in SSejietjung auf ben a:on, unb t>at Sntereffe ber £luans

ixtat in S5esiet)ung auf ben 9Jl)i)t^mu§ barin ftd) bart^ut; bann
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ober Qkbt c$ nod) (Sritwiffelungen ber ©prad)e, in fofcrn \u in

t>en allgemeinen ^un)!ücrEel)r eingef)t, b. l). tie ^robuctionen

anberer @prad)en jut ^Infdjjauung fommen, unb ffe fiel) biefel=

ben ju affimiliren fud^t. @g giebt @prad)en, bie alle fremben

^robuctionen t)on ftd) entfernt t)alten, bal)er t)on bem SJ^inimum

an ein fe^r tjerfd)iebene§ (5a^)acitdt§t>ertdltnif ber @^rad)e in

biefer S5e5iel)ung bi6 ju einem fold)en 5J?a]cimum, wo ber Untere

fcl)ieb jwifd^en ber allgemeinen nationalen gorm unb ber auö

bem allgemeinen Äunilüer!el)r angeeigneten fremben Äunjiform

auf()6rt. S(l bie§ üerbunben mit bem 3urü!ftreten ber natura

lid)en ©ntwiffelung , fo fann man allerbingS fagen, t)a^ ber

e^aracter ber @igentl)ümlic!)!eit bi§ auf einen gewiffen ®rab

barunter leibet. SBo aber bie <Sprad)e nid^t in il)rem wefents

lid)en ei)aracter in il)ren (S5runboerl)dltnifren leibet, ba ijl mtU

mef)r eine Erweiterung ber ^robuctit)itdt in ber ©^radje, weldje

fic& in einer beflimmten S^ieibe fefIfieUt. — 2) ganben wir, baß

tjon bem 3)Jinimum poetifd)er ^robuction auS, wo i)it ^oefte

nocl) an einem anbern ijl, jur Erreicbung einee befonbern Swcf«

feS, als weldjjen ^unft wir baS (Epigramm gefejt l)aben, felbft

fd)on ffc() eine ^uplicitdt bartt)at aU eine grogere ,§inneigung nad)

ber objectiüen ©eitc — ber e]pifd)en, ober nad) ber fubjectioen ~
ber mufifalifd)en; unb fo entwüfeln ftd) tjon t>a an^ ^xoii tier^

fdS)iebene 9f?ei^en i)on ^robuctionen im 9}?etrum, eine epifcl)e unb

eine It^rifc^^e. SBoEten wir bie§ a\x^ ber metrifcl)en gorm beS

Epigramms ableiten, fo würbe ftd) bieS nid)t burd)fü^ren laffen;

fo wie 5. fS.f wenn man auS bem ^ifiid)on be§ gried)ifd)en

Epigramms auf ber einen ©eite ben ^erameter, auf ber anbern

baS lt)rifc^)C SScrSmaag entwiffeln wollte. @onbem inbem wir

in biefem eine gcwiffe Etnl)eit f)aben, bie wieberl)olbar i|l, fo er*

fennen wir barin baS Element beS @trop^ifd;en , unb t)it$ tnU

wiffelt fid) jufammenaiel)enb naä) ber epifd)en <5iitc f)in, fo wie

erweiternb nad) ber lt)rifcl)en ju* S'^un aber bilben fid) in jeber

@prad)e cigentt)ümltd!)e gormen, jugleid) aber, wenn in ben 3eit=
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t)cri)ditniffen lebcnbige ßommunkationen bcr ^^rödjen eintreten,

fo entwüEelt fic^) in ber @prad)e baö t)erfd)iet»ene 502öag ber

2(fftmilation mit anbern @prad[)en, bei ber einen nur üorüber*

9e!)enb, bei ber anbern felbft ju einer 2)uplicitdt üon ©pftemen

auSeinanber ge^enb. ^ie§ fonnen wir nirgenbS fo gut nad)n>ei;

fcn, al§ im S^eutfc^en. ^er SJeim ift ba ba6 urf^rünglid) Sias

tionale ; neben biefem t)at ftd) ein @t)ftem üon ^lac^bilbungen

frember @^rad)en entwiffelt, unb ^xoax md) bem 2£ntifen {)in

auf ber einen <Seite, unb bem SDiobernen auf ber anbern. Sn

ber erjleren S5e5ief)un9 ftnb wir befcl)rdnft t()eit§ auf ba§ SSer^dlt^

nig bc§ rein ©rammatifd^en jum SJ?uft!alifd)en, ha^ im ©ried^is

fcben unb bei un§ ein \)erfd)iebene§ ifl, t^eil§ baburd), ta^ ta^

29rifd)e bei un§ nid)t in Begleitung ber Wln\ü vorgetragen

wirb; ba^er fonnen wir et)er bie italienifd^en SSerSmaage mci)''

bilben, al§ \)a^ ber griecl)ifd)en (5()ore.

SGBcnn wir nun inebefonbere nod) t>a^ 83ert)dltni^ 5wifd)en

bem ©plbenmaag ber antuen objectiüen g)oefte beS ^pifdjen unb

bem ber mobernen romanifc^ien ndf)er betrad^ten, fo jle()t t>amit

in SSerbinbung, ha^ in ber lejtern eine gewiffe Steigung ber

epifdjen ^oefie ju ber mufi!alifd()en ijl, weldje in ber erftern

nic^t obwaltet; bal)er wirb ^ier eine TCffimilation t?on ber ur-

fprunglic^ lt)rifd()en gorm be0 fOZetrumS geftattet, weld^e in ber

antuen ^oepe nid)t ijt. ^ier fül)rt un§ alfo ba^ ©plbenmaaß

fd)on felbjl barauf, ben ^au^tgegenfaj nidjt al§ jlarr unb ftreng,

fonbern aU einen fliegenben, aU einen (Segenfaj überwiegenber

9?icl)tungen auf^ufaffen. S5etrad)ten wir bie ©tructur ber fo

vielfältigen Iprifc^en Oplbenmaafe, fo ift e^ faum moglid), biefe

auf ein ©pjiem §urüff5uful)ren, fonbern man mug fte fo anfeilen,

t>a^ i^nen ba§ ^ofitive al$ SQBillfül)rlidS)eS anhaftet, wa§ man

m(i) nid)t anberS, al§ fo al§ einjeln befte^enb auffaffen fann,

e§ ift bie immer wieberfel^renbe Irrationalität be§ einzelnen S5cs

ftimmten nadf) bem ndd)jlen allgemeinen SSegriffe, roa^ man alö

Siegel aufjlellen fann. 3- jÖ. wenn wir bie befannte gorm be$
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(Sonetts Utxa(i)Un, fo i)l ba eine fet)r bejlimmte SScrbinbun^

beö SÄannigfaltigen unb ber ©Inlett; eine jwiefadjje ^uplidtdt

9e{)t burd), ^k einen ei9ent^ümlid)en @egenfaj conjütuirt. SBoHs

ten wir bieS al6 zin wefentlid^ ßonftruirbareS anfe^en, fo müg«

tcn wir fagen, baf e6 gewiffe ©egenftdnbe gdbe, bie an biefe§

©plbenmaag gebunben waren, unb eS müßte eine Uebereinjünts

mung 5wifd)en bem 3nnern unb bem 2{eugern bicfer gorm nadjjs

gewiefen werben. 9^un ij! bie§ über gar nid)t ber gall, üieU

me^r giebt e6 md}t§ £prifd)eS t)on fletnem Umfange, wa§ fid)

mdi)t in btefe gorm bringen liege; überbem i(l e§ ja auä) fd)on

me^rfad) t)orgc!ommen, \:>a^ zin @egenpanb in einer [Rei^e t>on

Sonetten bcbanbelt worben ifl;, xva^ bod) biefer gorm urfprüngs

ixä) nic^t angemeffen tiL X)tnhn wir nun nod) an anbere uns

tergeorbnete gormen, wie t>a^ 9}Zat)rigal unb S^rioktt, fo fallt

t^a t)a^ 2Billfü()rlid)e gleid() in bte 2(ugcn; baS eine, xva^ man

fagen fonntc, tjl, t)a^ e6 gewiffe Iprifcbe gormen giebt, t>k gleid)^

fam 9?üffgdnge ftnb t)on bem Sprifcben in ba§ ^pigrammatifd^e/

unb aud) fd)on in ber gorm biefe ^J^enbenj jeigen; aber aud)

bie0 Idgt fid) nidbt auf bejlimmte SSSeife conflruiren. — d^ wdre

nod^ eine grage, bie in biefer S3ejiel)ung fonnte aufgeworfen

werben. SBenn wir ndmlid) bie üerfcbiebenen metrifd)en S^pipen

betrad)ten, fo gel)en fte fajl immer über bie gefd)id)tlid)e Seit ber

5)oefie l)inau6, unb bie6 felbjt in ben mobernen @prad)en, wo

bie ^ntjiebung ber 9)oefie boc^ ganj in ber gefd)id)tlid[)en 3eit

liegt, man aber biefeö bod^ nicbt gefcbid^tlid) aufgefaßt f)at, bia

fte eine gewiffe IBilbung l)atten. @o erfc^jeinen biefe metrifd)en

S^p\)en übcrwicgenb al§ geworben im ©egenfaj ju ben gemad)?

ten, weil man nid)t nad)weifen fann, wer ber erfte Urbeber ber?

felben, unb weld)e6 ha^ erfte 2luftreten berfelben ift. S^iun aber

finbctt wir mel)r ober weniger in ber wtiUxn ßntwiffelung ber

^oefte, ta^ metrifcbe STp^en gemad)t werben, ba fragt e§ jtd)

benn, t)erl)dlt ftd) biefe^ beibeS gan^ gleid), ober giebt eS l)ier»

über wenig|ten§ ein (Sefej, wetd)e§ burd? alle (Sprachen ^inburd()
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ginge, ober l)aftet biefe Differenz an bem eigentt) umliefen 6^a-.

racter einet ieben @pra4)e ? — ^enfen tt?ir in ber @prad)e eine

gewijTe SJ^annigfaltigfeit mctrifd)er gormen gegeben, unb bie

poetifd)en ^ar|!ellungen , bie ]id) am meijlen im ßeben geltenb

mad)en, an fte geraiefen, wollet fann bann ein 9?eij entjle&en,

in ber ^arfteEung, flatt jte in bie gegebenen gormen ju fügen,

etß)a§ 9^eueS, SBillfü^rlid^eS ein5ufü()ren ? 2Bir ^aben in unferer

@prad)e biefen gall febr \)au]iQ nad) beiben (Seiten bin. ©enfen

wir an bie Äloipfiofffcben £)ben, fo b^nfcbt in biefen t^ii '^aö)^

abmung ber Iprifcben ©plbenmaage ber 2{lten üor; aber Älopftoff

\)at aucb eine SJJenge eigentbümlid)er ©tropb^n felbjt gemacbt

ebne beflimmte SSorgdnger. ^benfo fmben wir etn)a6 dbnlicbeö

in ber S^acbbilbung ber romanifcben ©plbenmaage, ndmlidb auc^

bier eigentbümlid^e (Btxo^ljtn, bie im OTgemeinen ben (Sbaracter

ber romanifcben ©pracben an ficb tragen, aber bocb ^ax'in obne

SSorgdnger ftnb. X)it felbjlerfunbenen ©tropb^n tm antifen

@inne baben ftd) in unferer <Spradbe wieber \oerloren, mit ben

©tropb^n ^on mobernem Qi)axackx t)erbdtt eS ficb bagegen um^

gefebrt, biefe finb im Sunebmen. :^er (Srunb ift wobl barin

ju fucben, t)a^ bie romanifcben @t)lbenmaa§e ftcb mebr an um

fere urfprünglicben nationalen (Splbenmaage anfcbliegen, aU bie

antifen, baber fie ficb langer erbalten b^ben al§ bie erften. SSon

biefem ?)unft au§ bie @acb? betracbtet, erfcbeint un§ biefe aU

eineö, waS man t)on einem anbern ®eficbt§^un!t au^ allerbingö

unterfcbeiben fann. £)enfen wir unS eine ©pracbe, fo lange fte

lebt, in metrifd)er ^ntwiffeiung, fo ijl l)itx ju benfen, 'ca^ \:)it^

ebenfo erfolgt, voit bie ^ntwiffelung alleS Sebenä, weld)e6 be§

2Bacb§tbum§ bebarf, e6 gebt nicbt gleicbmdßig oor fiel), fonbern

eS giebt gewiffe einzelne (^ntwiffelung^fnoten, fünfte fdjnellerer

SSewegung, unb bann tritt wieber eine allgemeine 9?ube ein.

2)ie§ gebt natürlicb in ber lebenbigen gorm nur bi6 auf einen

gewiffen ^unft, unb jeber lebenbige Äoriper bort auf ju wacbfen,

ebe er feine eigentliche axfitj erreid)t ^at, hierunter Idpt ftcb
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tie ganje ®efd)id)te t>cr @prad)e fubfumiren. diejenigen gor^

men, we(d)e wir al§ bie nationalen anfefjen, ftnb nicl)t§ anbereö,

als t)a$ 9?efultat t'er erften ^ntwiffclung, auf tiefe folgen al^n-.

lidS)e, unb fo lange tieS ber gall ift in bem ifolirten 3uj!anbe

ber (Bpxad)^, fo nennen mv biefe gormen nationale. Sf^nn aber

i|l bic S5en)eglid)feit ber ©^radbc nod) etnjaS gortbauernbeS

;

tritt bann bie 3ßit eineS allgemeinen Äun|lüer!el)rS ein, fo wirft

bieS als ein eigent^ümlicl^eS @rregungSmittel auf bie ^igent^üm«

lid)!eit ber @:pract)e, unb fo cntjlel^en gormen als ^robuct biefer

Erregung, bie wir alS 9'Zad)bilbung Don fremben SSp^en erfens

nen. %htx wir buvfen nid)t fagen, t>a^ fte bic Sßirfung einer

fremben Äraft in ber (Spradje waren, fonbern fte gel)en auS ber

S5ewegliel)feit ber (Sprache felbfl l)erüor, unb baben jeneS frembc

(Clement alS ßoefficienten in ftdj) ; unb fo fcl)einen fic^ biefe wies

ber ju verlieren bei einer allgemeinen Sufammenfaffung. ©in

frembeS ©plbenmaaf wirb in eine @prad)c aufgenommen, in

ber eS bocl) ttxva^ anbereS wirb, als in feiner urf^runglidjen

^eimatl); unb bieS ijl eben ber (5l)aracter ber ©pradje, bag eS

in biefer £)ifferenj nur als ein wal)reS ^robuct ber ©:prad)e er»

fdS)einen fann. 3um S5eifpiel bient in unferer @^rad)e, als man

anfing, t)k fremben ©plbenmaage nadjjubilben, hk ^lopftofffd)e

9'?ad)bilbung beS Jg)erameter in ber 9}?efftabe, unb t>k tjon Äleij!

in feinem grül)ling, ^in fpaterer Äritifer \)at üerfuc^t, in einer ,.

neuen ^(uSgabe ben Äleijtfd^en ^erameter in jwei ^alften auf* ]

julofen unb abjut^eilen, woburd) er aufl)6rt, J^rameter ju fein

;

tin eigentlidjer ^erameter ift er aber and) fo nid)t, ba er tim i

SSorfd)lagf9lbe i:)at, bie il)n ben metrifd[)en gormen ndl)er bringt,
"

weld)e fd)on einl)eimifef) waren. @^dter fanb man, t)a^ auc|> ,

»Älopftoff nod> votit entfernt fei, in baS cigentlid^e SBefen beS 1

^erameter einzubringen, unb bag feine ^crameter feine eigents

lid)en ^erameter feien, fonbern etwas Don ber @igent^ümlid)feit

unferer (B^taä)t angenommen b^ben. Söenn wir nun weiter

t>m S3offtfd?en ^txamtttx betradjten, ben man in S3e5iel)ung auf
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bic Sbentitat mit bcm ®ricd)ifcf)en aie taS naximmi auf|!eireti

fnnn, fo ift ba bic grogtc 2(fftmitation bc6 ®rtec][){fc()en, bö^cgen

in ben anbern ift e§ ein SScrfu*, biefc gorm in eine öevriffc

2fnalogic mit unfern urfprün9lic()en formen f)inein§ubi(ben. llUt
m biefem S5ei!reben , ben ^erameter in feiner üonfommen grie^

d)ifd)en Sfdn^eit in§ £)eutfc^e überzutragen, ij! fo üiel an bem
®runbd)aracter biefer (Sprad)e mobificirt worben, bag \)k ^o^u»
laritat beffelben in unferer (^prad)e fe^r 5n)eifelf)aft ijl Sßenn wir
ben ®ot{)ifd)en ^erameter betracl)ten, fo jie^t biefer in SSejie.

^ung auf bie !(aff{fd)e 9?einl;eit fe^r hinter htm 8Sofftfd)en jurüff,

aber weil er nid)t fo ml \)on t^zm ©runbdjaracter unferer

@^)rad)e aufgeopfert W, fo ^at ber ®6t()ifci)e ^erameter eine

weit örogere 9)opularitat, 2ruf ber zimn (^ziu ifl alfo ber

(§6tt)ifd)e ^erameter t)iel unt)oir!ommener aB ber SSoffifd)e, auf
ber anbern (Btitt aber ift er mef)r ^tti^mt, biefeS SSerämaag

ein()eimifd) ju mad)en, gragen wir nun, wa^ für einen SBert^

bie erfinbung üon neuen ©plbenmaagen i)at*, fo i|! aundd)|l bie

5»acl^a^mung t>on frembenau* zim drfi'nbung; unb wollte man
baS erfinben »erbieten, fo müßte man bieg and) nid)t gefiatten,

unb man würbe babei bod) niä)t wiffen, wo man fte^en hUihtn
foUte, ba am ^nbe jebeS ©plbenmaag einmal erfunben ift, m^
bann aud) ju t?erwerfen wäre, ^a^z^tn hit ä5eweglid[)feit ber

<Sprad)e in S5eäiel)ung auf biz (^rfi'nbung metrifc^er formen re--

prafentirt wefentlid) ii)x 2;zhzn; unb benfen wir un6 ^ier eine

ttoHige (BtaVüität eintretenb, fo i)at i^x Men öufge^ort, unb
i^r erl!arrung§proceß (marasmus senilis) txitt tln. Sßmz^t fic^

zim @pracl)e lange nur in gewiffen gormen, fo ifl hiz^ un
9lad)laffen be6 2Bad)§tl)um§ t)on i^rem legten @nwiffelung6pun!t

ou6, aber z$ barf nicl)t biz Hoffnung aufgegeben werben, bag
nid)t ein neuer (5ntwiffelung6fnoten entjlebe. Qin fd^lagenbeö

SSeifpiel ifl bie fran56rtfd)e (Sprache. £)iefe war lange hzi un§,
wag bie ^oefte betrifft, profcribirt, unb ni^t mit Unxzä)t; man
jweifeltc fogar, ob eS in jener (Sprache überhaupt 9)oefie gebe,
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t)enn c§ war fafl nllc§ nur !Ri)ttox\l (^tmvUn, unb bae ©plben»

maög t)6lltg erftarrt, unb bie frühere sO^önnigfaltigfcit grogtcn*

tt)eil§ verloren. 9Zun aber tritt eine neue ^eriobe in xt)t ein,

tnbem bie franjofffd^e (5prad)e gegenwartig me{)r in ben allge*

meinen ^uni!\?erfc{)r eingetreten if!, unb ficb namcntlid^ bie

beutWe unb englifdje ^oefte jum «O^ujler genommen ^at, unb

[tc bie antife ^oefte nid)t me{)r in xi)xzx eigenen franä6jifd)en

^Ü^öefe erblifft, fonbern narf) tf)rer eigentlid)en 9latur anftef)t

^at)er tritt aud) met)r 9}?annigfaltigfeit ber gormen wieber l^er^

t)or; unb wenn man nun fagt, bag bie§ nur t)on ^injelnen

ouegef)e, fo ift bie§ waf)r, aber ba§ einzelne fann nur t>a^

§ßortrefflid)e fein, unb U^ SSortrefflidje fann ftd) nur erhalten,

wenn eS eine breite Unterlage i)at im fßolh überhaupt, fei c§

aud), i>a^ mand)e§ jung wieber erpirbt, wie in ber Statur.

dm a^nl\ä)t^ föerfaljren werben wir nun anä) in löe^ie»

^ung auf ha^ Snnere ber ^oefic cinfcblagen. 2Bir \)aUn

babei au05ugel)en von ^wei fef)r weit auöeinanber gelegenen

fünften, bie wir aber bod) alS einen 2fnfang anfeilen fonnem

Sn ben allgemeinen Erörterungen, worin t)k erlie 2Cnwenbung

be6 ^rinci^S ber Mm^ auf iia^ (^thkt ber 9)oefie gemad)t

würbe, l)aben wir baran fe|lgel)alten , ha^ ftd) bie ^robuction

ber g)oefte unter ber gorm be§ (Jinjelnen für ftd), unb im 3u«

fammenfein offenbare. ^Dabei lag ju ©runbe, bag ba§ SBefent*

lid)e unb Ueberwiegenbe ber ^unft t^a^ menfd)li*e ©ein i|l.

2Cbcr l)ierbei ftnb wir flehen geblieben, unb \)abtn tjom SJ^inimum

jum SÄarimum gleicbfam ein Unenblid)e6 t)or un^. (5in SJ^ini^

mum t)on poetifd)er ^robuction ift, wo bie ^unjl nod) an ei*

nem anbern ift. X)tx ©egenftanb ift aber bann bod) immer eine

a:i)atfad)e, bie au^ bem ©ebiete beä menfd)lid)en ßebenS entlel)nt

ift. lind) ein ©ebdube, baö eine poetifd)e 3nfd)rift erhalt, brüfft

bod) bie menfd)lid)e ^anbtung au§ , woburd) ba§ ©ebdubc ents

ftonben ift, unb t)tn iSwcff, t>tn t)a^ ©ebdube im menfd()lid)en

2itUn auffüllen foU. ^icS würbe alfo ein 9)iinimum fein, benn
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c§ f)ant>elt ftd) babci nur um einen 50?oment. £)er on'oere ganj

entgegengefcjtc ^unft ift ber, baß man fagen fann, fo mt I)ier

bte ^oeftc anfangt mit einer ^(nge^ortgfeit an bao ^ractifdje ße^

ben, fo \)at fte einen anbern 2(nfan9§^un!t in tf)rem SSermifd)ts

fein mit ber fpeculatioen ^idjtung, uno i)a ixitt fte un6 al§ eine

urfprünglidjc entgegen, worin jugleid), wenn wir auf \>k ganjc

entwiffelung6gefd)id)te fe^en, ftd) jwei gormen !unb geben.

@6 giebt SSolfer, n)e(d)e tk ©djeibung 5tt)ifd)en 9)oeffe unb

@^eculation nie tJoUjogen l)aben, i()re ©peculation i\t immer

poetifrf) geblieben, unb ber Sn^alt i^rer ^oefte fipeculativ. £)a

ij! bie '3)oefte nod) an einem anbern. I)iefe !pl)i{ofop{)ifd)e diiä)i

tung ift eine anbere, al6 bie eigentlid) ^oetifc^e ^robuctiüitdt, benn

fte l)at \)a^ OTgemeine al§ fold)e§ gum @egen|lanbe, fte i)at t$

mit ben ©efejen be§ @ein§ unb ^enfen^ 5u t!)un, unb ift alfo,

wenn wir fte aud) aU freie ^robuctimtdt anfefjen muffen, tod)

md)t eine fold)e, weld)e wir unter ben S5egriff ber ^unft faffen»

gragen wir nun, mt jle()t e6 mit biefen gormen ber menfd)^

lid)en (Jntwiffelung , wo biefe ©c^eibung niemals üoHjogen ijl,

wie bei ber inbifdjen? gur unö ftnb bie S^efultate biefer £)^es

ration auf feine SBeife befriebigenb , unb wir fonnen un§ faft

nid)t in iene§ SSerI)dltnig verfemen, ^ie ^oetifd)e gorm, fo fef)en

wir bie ®ad)e an, 'i:)at fo t)iel @ewa(t get)abt, tia^ fte bie (Spe?

culation in bie lRid)tung auf t>k 9)robuctioitdt be^ ^injelnen

^ingebrad)t \)at; fo ftnb e§ un6 giguren, in weld^en ft(^ bie

ganje 2öa()rt)eit beö (5ein^ unb ^enfenS im ^injelnen abbilben

foH. SSergleid)en wir bie§ mit ber t)ellenifd)en ^t){lofopt)ie, fo

f)at ftd) ba beibe§ gefd)ieben, unb t>ax\xm i(l jebeS für ftd) ju

größerer S3oUfommen()eit gebie{)en. £)ie ©^eculation fann fic^

md)t tJoUfommen entwiffeln, wenn fte ftd) nid)t t)on ber ^oeft'c

lo6rip. 2Bo wir ^rofa in ber ©peculation fünben, ta uxi

fd)winbet benn aud) fei)r balb jene 2rnfd)auung6weife , unb e6

9ef)t ba§ gürfti^fein ber ^t)ilofo^f)ie an; aber bie poetifd;e ^ros

buctiüitdt tjerldßt bann aud) immer mtf)x Un fpeculatit?en ©es
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Qcnftant), unb jict)! ftd) in ba§ (IJebict ter ©arftcUung bc0 ©In»

jclncn, aber bic§ in feinem 9?eid)tt)um in S5e5ie{)un9 öuf ben

3:t)^u§, ben e§ barftelien foU» @o ijl biefe ©djcibung üolljo«

gen. SBenn id) bie§ nun barfteUe alS unfere Zxt, biefe ^inge

unjufc^en, fo will iö) bamit nid)t fagen, bog fte etwa bie un?

rid)tt9e wdre, fonbern bag bie orientalifd)e SBeltanfd^auung fie

ftd) n[cl)t aneignen !ann. Sn bem (Sebiete, wo bie @(i)eibung

beginnt, fonnen wir nun gleid) in SSejieljung auf bie erjle ^ros

buctiüitdt ber ^oefte jwei üerfd)iebene gormen unterfd()eiben.

IBetrad)ten wir bie Jg)ümerifd)en ^id)tungen, fo i(l in it)nen ba§

@^eculatiüe auä) gefejt, benn bie ^omerifd)en ©ottergejlalten

ftnb in biefer ^inftd)t auf eine auffallenbe SGBeife gleid^fam

ömppibienartig ; üon ber einen <BtiU angefe^en, erfd^einen fie,

aB i)httm fte i()r ßcben in ber ©injeln^eit, auf ber anbern

©eite, al6 pellten fie gewiffe ^rincipien unb SJ^et^oben be6 ^Das

fein§ unb SBirfenS bar. S5etradj)ten wir bie pl)t)ftoI09ifcl?en

5)oeten ber TOen, üon benen un6 freilid^ niä)t t)iel übrig geblie«

hm ij!, 5. S5. t>k Fragmente be§ (5m^ebocle6, fo ftnb ^ier offen*

bar ^rinci^ien, bie bargeftellt werben, aber ^a^ SSerl)dltnig ber«

felben ijl rein gefd)icbtlid) bargejlellt, unb fo fommen wir mit

bem rein fpcculatitjen ©ebalt in hit epifdje gorm |)inein. ^iefe

2)uplicitdt ftnben wir gleid) anfangt. X)en!en wir un§, in ber

J^omerifcben gorm t)erfd)winbe biefe SSermifc^ung be§ 9)?enfd)s

lid)en mit t>tm ®6ttlid)en, fo wdrc ber eigentlid) fpeculatioe ©e*

f)a{t auSgefd)ieben, unb e6 bliebe tia^ rein @pifd)e. @S liegen 1

\i(i) i)itt fel)r üerfcbiebene ^Ibjiufungen benfen. (So ij! j. ^.

fd)on in ber ^bpffee unb Sliabe l)ierin ein groger Unterfd)ieb

;

H^ ^rincipienartige ber ®6tter txitt in ber ^bpffee xotit mti)x
•

jurüff, unb t)a^ SÄenfcfelicbe txitt mt\)x l)ert)or. Sn ber ^ejto»

bifd)en ^oefte tritt H$ ^rinci^ienartige wieber fel)r l)ert)or, aber

für fid), unb l)at ftd) üon t)im eigentlid) ©^ifd)en ganj gefon»

bert. 2)enfen wir un6 nun ^ier, bag in ber £)arj!ellung ber

^rlncipien ba§ »^iftorifc^e wegfalle, wobei freilid[) fdj^wer ijl, ju
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\a^tn, ob ber ^ld)Ux fid) ba6 ^iftorif(^e oI5 folc^e§ 9cböd)t,

Dber blog ol§ bic feinet 2)ar|leUung nDt{)wenbi9 ani^aftenbe gorm,

unb nur bte reine SDarjlellung ber S3er()dltniffe bkibe, wie Ui

ßmpcbocleä bic ^arjlellung ber toier (Elemente fammt ber Zt*

txacüon unb ßrpanfion, fo f^abcn tt?ir bie ©peculation oucb ber

5orm nacb für ftd) felbp; aber bann wirb aud), tnbem bie ^oe*

tifcbe gorm t)erfd)winbet , fid) bie ^rofa öu6bilben. 2)ieö ftnb

ftlfo jwei relatit) entgegengefejte 9)unfte alS bic cigcntlid^en Zn*

fangS^unfte ber ^oefie an einem anbern, an t)tn ©n5etni)eiten

beö ^ractifd)en ßeben^ unb an ber fpeculatioen [Ricbtung, unb

a\x$ beiben ent(le()t t)ernad) erjl il)rc ©elbjlanbigfeit. £)enn

ollerbing^ irerben tt)ir eben fo fagen fonnen üon jener ^^ilofo»

^bifcb^n ^oefic, ba^ überwiegenb babet nur bie ^oetifd^e gorm

crijlirt, aber fie ijl nur für ben fpeculati\)cn ®ef)alt, ber if)r gar

md)t angebort, unb e6 tjlt alfo gleicbfam eine ^ntbeffung, vvelc^e

gemacbt werben mug üon bicfer Un5ufammengc()6righit , t)amit

bübt^ fid) fcbeibe.

Sßenn mir aber biefe^ Sterben ber <5elbj!dnbig!cit ber ?)oefie

in6 2(uge faffen, fo finben wir, t>a^ ffcb biefelbe in ber alten

©ntwiüelung^periobe nicbt \)at galten fonnen, bk ^oefie ijl ba

eigentUd) nie ifoürt betau§getreten , fonbern fo wie fte auf ber

einen (Seite bie ©elbj^dnbigfeit gewonnen \)at, ift fte auf ber

anbern @eite notbwenbig in SSerbinbung getreten mit anbern

Äunftjweigen, unb fo tft fie, ha^ iö) fo fage, au^ einer ^anb

in bie anbere gegangen» Sf)r rein felbjldnbigeS ifolirteS ^afein

ijl t>a iin 50iinimum, welc^eö man hnm fejlbalten fann. ^ie

^omerifcben ©ebicbte \)abtn fid) urfprünglid) erbalten burd) bie

!Recitation, unb bieä ift, genauer betrachtet, eine fßerbinbung

ber ^oefie mit ber SÄimif, wenngleid) e§ nur bie <2prad)mimif

war» 2i;ber nehmen wir i)\niu, wa^ in 9)laton6 Son gefagt

wirb über bie SJ^apfoben, fo fiel)t man and) t>k ©ebebrbenmis

mif ^)inäufommen, unb fo b^t fiel) biefe ^oefie nur in SSerbin--

bung mit einem anbern, ndmlicl) ber SOiimif, erf)alten. Qt^ in

©c^leicrm. S(cj^^etif. 43
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ti^r'^criobc bcr c)pif4)cn ©cbid^te bcr Tftcranbrincr i)at ftd) bicfc

^oefic gan^ fclbfianbig öejeigt; bicfe fi'nb fuv ba§ gcfen gemacht,

uub ntcl)t für ben äJortrag. 2Cbcr ba finb wir aud) fd)on im

ä>erf(jU ber ci9entlid)cn antifcn SÖJcifc , in einem Ucbergange ju

bem 9)ioi>ernen. 3)ie oUen p()ilofo:p()ifd)en ^oeften pnb jwar

olierbing» nie recitirt werben, fonbern waren für Sefer ^z\d)xiu

feen ; ober wenn fte auch nid)t mit einer anbern ^unjl v>erbunbcn

nvarcH^fo waren fte bod) aucb innerlich nid)t felbjifidnbig , fon«

b^rh: an bie 9?i(tytung ber ©peculation gefnüpft.

.5wjt (^el)en wir wieber t?on bem anbern ^(nfang^^unft ciu^, bcm

^^)i^amm, fo ift ba bic ^oefte im ^ienfre t>i^^o ipractifcl^cn Se»

benö/ aber fie ifl ganj frei x>on ber SSerbinbung mit einer ans

bem ^unjt; fte jlebt:;ba für fiel) öuf einem @tein unb ifl für

Seben 5U Ufen. SSenn wir nun hk oben bemerfte 2)uplicitat

be6 Epigramms ndi)er betrad^ten in feiner überwiegenben fRl^i

tung 5um ^ipifcben ober fit)rifcf)cn, fo bleibt bie gorm berfelben,

wie bie JRicbtuncj auf ba6 Sprifd^e bie ^bert)anb gewinnt, in

febr enge ©renjen eingefd)loffen ; fobatb fte aber jene gorm t?er?

laffen will, fo ge^en bie etgentlicben Iprifcben Wlatxa an, aber c6

beginnt jugleicl) bie S3erbinbung mit ber SJ^ufi!. £)ie gried)ifcben

^robuctioncn ber "^Crt, wekbe ftd) nod) in epigrammatifcber gorm

bewegen, geboren fdjon einer fpdtcrn ^eriobe an, unb finb mcbr

Imitation, wie Ui ^D^eleager. @o entwiffelt ftd? bie ?)öefie

fortfd^reitenb in SSerbtnbung mit ber ^ufif al6 ßprif, mit ber

5ö^imi! alö ^pi! ; aber ba§ erfte fonnen wir nur für bie urfprüng»

liebe ^eriobe feftf)alten. — ^icr tritt nun aber gleicb eine an*

bere 5l}?6güd)feit tln, X)inhn wir un§, t>a^ ber ^akx feinen

@toff ne()men fann an^ ber ^oefie, unb bicr ein folcbe§ Q^o^

jugleid) mit, fei e§ mit einem mptbologifcljen Clement ober nicbt,

fo mug ein folcbc6 (i)po^ eine ganje 3?eibe t>on 2(ufgaben für

t>tn SÄaler barbieten; benfen wir unö nun biefe 3?eibe üon ®c=

mdlben gegeben, unb nun bae epifdje ©ebicbt baju, wk eS recis

tirt wirb, fo entflebt eine nocb lebenbigere 2(uffafi"ung, wenn ficb
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ju bet SJecitation no^ ba§ ©emalbe gefeilt. Dergleichen fintet

fiel; nun fel)r uiel^ wenn aud) l)dufi3 nur in fel)r niebrigcn fRi*

gionen ber Äunft, t^a^ (l)ebid)te a.u (Semdlben recitirt werben,

«nb bie SJecttation burdS) t)a^ ©emdlbc t^re 2lnfd)aulic^feit e;«

l^dlt, mbembie ^imif psleid) Dabei hidbt^y fo l;aben wir i)a

fciS)ün ben Uebergang pon bcm ©pifd)en in bö§ 2)ramatifd)e,

unb e6 fel)lt nur np.d; ba§ rein Iprifdje Clement. Denfen wir

m^ nun baö (^poS, wie barin ein großeä 6ffentlicl)e§ ^ben bar*

geftellt i\t, wo große 5l}?affen öorfommen, unb ölfo öud? ber

©egenfaj ^wifd^en ber SKaffe unb bem (Sinjelnen l)crt)ovtritt
, fo

leibet ^a^ feine rein bramatifcl)e X)ar(lellun9 , weil t)k 50?affen

in xi)xtv SBal)rt)eit nid)t fonnen gegeben werben; aber nun ge«

winnen wir bocl) fogleid) bie Sbee bcö griedt)ifc^en Drama, wenn

wir fagen, eben be^wegen foHen fid) bie 3)iaffen juruffMe&cn in

einen fleinen Umfang, unb in biefem foUen fte in eine Zxt tjon

©egenfaj treten gegen bie (^injelnen, fo t^a^ e6 nid)t bie ^anb«

lung bc§ einzelnen auf bie 9}?affe ijl, wie im ^^06, weld)e l)ier

^erüortritt, fonbern bie ^anblung unter tun ^injelnen jlattfinbet,

Die§ ijl fd)on ba$ eigentlid)e Sßefen be§ gried)ifd)en Drama'ö

im ©egenfaj ber einzelnen ^erfonen unb be6 (5^or6; aber e5

bleibt bie ^oeffe burdjauä in SSerbinbung mit ber SJJimif. (So

toit wir nun ba§ ©emdibe, weld)e6 ju ber 9?ecitation ba6 ganje

äufammenfein vergegenwärtigen foU, nid)t ganj aufgeben wollen,

fonbern e^ htibtijaiUn, um hit leblofen Umgebungen ber ^anb^

lung mit babei ju l)aben, fo feaben wir ^ier t>it Decoration,

unb alfo bie üoUjldnbige bramatifc^e Darfiellung, b. l). t)it SSer«

binbung ber ^oefie mit ber 50iuftf, SKimif unb ber SJialerei.

S3ctrad)ten wir bie mobernc ^oefte, fo hitUt fie unS baffelbe

bar, aber freilid) in ganj anberer gorm, U^ nid)t auf biefelbe

Sßeife begreiflid) ij^; bieg brüfft jugleid) t>m ©egenfaj an^ ^wu

fd!)en ber antuen ?)oefte unb ber mobernen. — SQSenn wir nun

baS et)rifd)e für \i(i) betra4)ten, fo crfd)eint eS urf^)rünglicl) al^

bem öffentlichen ^thtn angel)6rig, alfo audj; an einem anbern,

43*
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wo« in gewiffem ©innc aud) t\n Äunflwerf wnr, in getviffem

©inne ahtx auä) ein Moment beS ^ractifd^en l^ebena. ©o ill

ba§ Sv)nfd)c bei bcn allgemeinen SSolfofe(!en ^ fic mögen teligi6§

ober ^olitifcl) gewefen fein; unb l)ier burfen wir nur an ^inbar

benfen, um bie ^aci;e fogleid) in fvuhercr Seit in einer t)o()en

8Soneommenl)eit ju traben. Waffen wir ben gefd)id)tlid)en 3«=

fammenl)ang fat)ren, fo ifl für un§ rein paraUel bie lt)rifd)e

^oefie, «>ie U^ ein (Clement bc0 rcligiofen SSolBlebcne ift in bcm

@otte6bicnft. Sebe fefllic^e SSerfammlung ij^ allerbing^ in ge»

wifftm (Sinne ctn^un]lwevf. £)ae etl)ifd)c ^rincip, woburd)

ba§ ganjc SSolf conjlituirt wirb, erfc^eint im einzelnen, unb

wirb freie ^robuctimtat cinjelner 5Komente. 2)a i)l alfo fd^on

ipojiulirt eine ©ubfumtion unter bie Äun(l, bie gorbcrung, ba§

©anse aB ^unjlivetf ju betrad)ten; ie beffer e§ organifirt ift,

um fo mel)r entf^ridS)t e§ ben gorbetungen ber Äunfl. ^ier

jeigt fid) bie ^oefic in SSerbinbung mit bem ©efang wie bei

ben öffentlichen ^lufjügen aucb mit ber SDrcbejlif, unb fonfl mit

allen anbern ^ünjlen, bi^ auf bie bilbenben, bie ftd) babei frei»

lic^ mel)r jurüff^ieben , bagcgen in ber bramatifcben ^unft wies

ber tert)ortreten. ©o b^ben wir alfo l)ier bie ?)oefic überall in

SScrbinbung mit ben anbern Äünfien, unb ein ifolirte§ £)afein

berfclben verfd)winbet. 5n ber mobernen ?)ocfie jeigt fid) bie^

umgefebrt. Sebe SSerbinbung ber anbern Äün(le mit ber ^oefie

tjl jufdUig, mit 2luSnal)me ber eigentlid)en bramatifdjen ^arj!els

lung. 2)a entjlebt un§ alfo bie 2(ufgabe, ba$ ^rincip biefeS

Unterfcblcbc§ ^u fmben, unb barin muß ber ©cblüffel ^u bem

gansen S[5erbaltniO ber antuen unb mobernen ^oefie liegen;

unb wag bann al§ beiben gcmeinfd)aftlid) erfcbeint, wirb ftd?

unftreitig, alS bem 2ßefen ber Äunfl felbft angcborig, cntwiffeln

laffen.

2Bir finben in ber ^oefie ber neuern ^txt md)t bloß bki

fclbe in allen ibren t)erfd)iebenen Gattungen rein felbjljionbig ge^

worben, fonbcrn fogar bie bramatifdje gorm, bie urf^rünglidf)
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nur an bie ^^aiftellung gebunbcn ijl, bod) m6) in bet neuem

Seit ot)ne biefe S5e5iel)ung üuf bie £)arlleUung rein für \\6) be*

arbeitet. Um biefeö ricbtig beurt^eilen ju fonnen , muffen wir

t)on biefen jwei fünften babei auö9et)en; namlid? bie ^nimth-^

luncj ber '•Poefic in ber neuern 3eit ift einmal me()r ausgegangen

t)on ber SSorauöfesung be§ ßefenö, alfo bem einzelnen ©cbrau*,

fobann aud) nid)t auä bem Sufammen^ange mit einem großen

öffentlid)en Seben, al6 üielme^r anö) ^ier tjon bem einzelnen

aus. '^CuS biefen beiben fünften laffen fid) faft alle Differenzen

5n)ifd)en ber antifen unb mobernen ^oefie erflaren. ^CHerbingS

finben wir biefe ^^ifferenj fd)on fet)r frübjeitig, benn fie ijl fd)on

baS SSor^errfc^enbe in ber r6mifd)en ^oefie, bie fid) anfd)liefit

an bie «Re^robuction ber gried)ifd)en ^oefie in ber aleranbrini*

fd)en. liuä) biefe entftanb fd)on nad) Dem SSerfall beS großen

6ffentlid)en ßebenS bei ben ®ried)en, unb waS fid) in ber neuern

Seit als baS ^ofteben bart^ut, biefeS finben wir fd)on alS ein

großes 2CuSeinanberge^)en berer, bie baran 3:^eil nef)men, unb

ber SJiaffc beS SSolfcS, bei ben inad)folgern ^TleranberS. Die

^oefte fonnte natürlid) nid)t untergeben, ba fie eine bem menf*^

lid)en ©eijle wefentlid)c 9?i*tung ij!, unb wo fie einmal in ber

(Spra(|)e \% ba ift cS nid)t anberS möglich, alS baß aud) weiter

in i^r probucirt werbe. 2lber nun 1:)attt ber 3ufammen^ang

5wif*en ber ^oefic unb ber ganzen gorm beS 6ffentlid)en Se^

benS aufgehört, alfo mußten entweber ganj neue ©attungcn ent*

p\)zn, ober eine iRacbbilbung ber alten, aber mit bcbcutenbcr

mwei^ung. 9^un finben wir in iener Seit beibeS. Die neuen

Gattungen tragen md) fd)on ben (S^aracter biefer SSebingungen

an ftd), benn baS 3bt)U, waS iff eS anberS, alS nur ein Ueber.

gang ber poetifd)en gorm beS ^pifc^en in baS Dramatifd)e,

obglei* o()ne aUe SSejie^Kng auf bramatifd)e Darftellung. ©S

war wol)l aUerbingS möglich, folcl)e SbpUe, wie bie 3:t)eocritS,

wie bie profaif^en 3Kimen bramatifc^ barjullellen, aber^ fie wa«

ren barauf gar nid)t bcred)nct. Damit fangt alfo eigentlich fc^on
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t)ie 'tvtUfü^rlid)e ^rfinbung ön. ^ie SIhdjbKbungcn waren tf)c{(§

in cpifd?cr, tl)H(§ in bramatifc^er Jorm; aber in ber lejtern

n\d)t me^r int ©egenfas ber feragobie unb ^omobie, fonbern in

ber fogertdnntcn ncuern\Äom6bte, votldjt ebcnfo, wie ba§ Sbt)U,

in ben SSerfjdltnijTen beS ^tiüattcbenS üerfirt. SBenn wir auf

bie ntoberne 9)oef{e fe!)en, fö finben wir bö meltrlei, wa§ fid)

ber genauem (^efcl)icf)tlid)en 5orfd}ung in iBe5ie{)un3 auf feine

(5ntj!e()ung nic^t ganj l^at l)txo^ibin wollen; aber allerbing^ ift

l)ier bie ©ilbung, bie wir gewiffermagen mit bem §omer paraU

leliffren fonncn, auö) in ber SSermifdjung be§ ®efcbid?tlid)en unb

9J?ptl)ifcben. ^a^in fonnen wir bie ©agcn t)on ber @bba an

bi§ ju ben S^ibelungen redjnen, xoa^ feinen eigentlid^en 9?uf!*

gang ber Srabition in bie frühere ©efd^icbte ber fputer jufam«"

mengetretcnen SSolfer i)at, bie ftd? erft im SKittelalter wieber ge«

fonbert l)ahtn. Sn biefen ©agen, weldje ben ©tojf ju biefen

(Sebi4)ten epifcl)er S^latur gegeben l)aben, wie §u \)ielem 2(nalo«

gen, wa5 balb in ber gorm ber ^^ronif, balb einzeln bearbeitet

ift, finben wir biefe S5ermifd)ung Don beflimmten Seiten unb

9)erfonen in fingirten 8Serl)altn{ffen, wo immer 2lnfldnge ba ftnb

au^ ber Söirflic^feit , unb hiz^ ift \^a^ , waB man ber ^ome*

rifdjen ^oefte al6 analog fejen fann. ©eben wir weiter, fo fi'ns

ben wir mt groge allgemeine SBeltbegebenbcit, welcbe bie in ber

©onberung begriffenen SSolfer in bie mannigfaltigjle S5criil)rung

brad)tc, bie ^reujjüge, unb in biefen einen neuen poetifcben

©toff, ber aut Hz mannigfaltigfte SBeife l)ert?ortritt. ©leid^jeitig

\>am\t war unter ben romanifcbcn unb germanifd)en SSolfern ta^

3?ittertbum ausgeprägt, weld}e§ ebenfalls eine Zxt t)on offent*

liebem ßebcn bilt>dt, aber jugleid) in ber Jorm beS Privatlebens;

c6 war eine (Jriftenj, wetdjc über baS e{gentf)ümlid)e S3ol!Slcben

l)inauSging, unb in mebrcrn ücrfd)iebenen SSolfern unb (Btaattn

baffelbc war, inbcm eS einen bejlimmten S^ppuS barfleUte, ber

baS mcnfcf?Iid)c Scben in ftd) fd^log , unb ftcf? fel)r baju eignete,

bicfeS burcl) freie ^robuctivitat in einer fold)en 9?einl)eit barjus
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IfcUert, tt)lc c§ fid) in t>er 9Bir!lid;feit md;t fant). D^un^rfol^te

jene <S^altun,9 ber l)6()eren Söelt, bie fid) (iber an bie gürjlens

l)6fe anfd)log, unb ber großen ma^t, unb bie ^ocfic war «n

bie «jlete ö^wiefen rtl§ lebenbigee X)a^m. ^ier entjlaab jeneö

T>\d)im für ba§ Ttuge, für t}tn (Bebraud) fleinerer 9efeUfd;tafts

lid?er Greife. SBenn toix nun fragen, ob ba nid)t etn>a§ ge^jeU'

über jlanb, fe wäre freilid) ber £)rt baju gewefen in jener 3fit

für ein wat)rt)aft 6ffentlid)e6 2itbin nur in bem religiofen Seben.

Sßdre t)a eine freie poetifd)e ^robuctioitdt moglid? gcwefen, fo

würben wir auf fold)e SBeife eine üoUfommen würbige S[$oIBj

poefte, von bem £9rifd)en öu§9e()enb, er{)alten {)aben. 2(ber bie

Uniformitdt, bie t>on ber rümifd)en ^ird)e ausging, unb fe^r

rniMd) war, bei ber %xt, wie ftd) bae G()riftentbum über biefe

SSolfer ^verbreitete, beengte bie§, unb Vit religiofe 9?id;tung er*

fiarrte in ber SSerallgemeinerung be§ ©regorianifdjen Äanonö.

«Kefte t)on SSolB^oefie blieben, weld)e fid) an jene früheren @a^

gen ber 5wifd)en bem ^ijlorifc|)en unb 9}?i)t^ifd)en fd)webenben

$oefte anfd)loffen. ^ier fe^en wir auS ber SSeranberung ber

ganzen Seben^weife unb ber ftdrfer fid) f)erüorbebenben 2(bilus

fung ber S5ilbung , wie bie ^oefie ftd) an jene l)6^eren Greife

anf(*log, alfo nur an ein, wiewoijl er^o()tere§ Privatleben, ^ier

^)6rte nun bie Sf{id)tung ber ^oefie auf bie ^Bereinigung mit an*

bem .fünften auf, unb fie fing nun an bem entgegengefe^ten

enbe an, ndmlic^ mit bem 3?efte ber SSolEepoefie , worauf auf

ber einen Seite ber Äird)engefang fic^ cntwiffelte, auf ber am

bem ©eite bie mannigfad)e gorm ber l9rifd)en ^oefie, t)k ju

gleid)er Seit bem Äanje biente, wie \)k^ ber eigentlid)e Urfprun^

ber SSallabe ift. 2(ber bieS blieb in biefem fleinen Umfange

flehen. 2(uf ber anbern ©eite gab eS anö;) bramatifd)e ^arjlel*

lungen überwiegenb fomifd)er lixt, ern|l()aft faft nur in ben reit*

giofen ^arfiellungen, bie fid) auf bie feftlid)en Seiten, befonberS

auf bie ?)affion§5eit bejogen, aber in einer fe^r rol)en gorm.
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(Se{)en tvir nun , wie fidj t)ie§ initer bie t)erfd)iebenen mo*

bcmen 586lfcr tjcrjwcigt ^ai, fo 5eid;ncten ftc^ bic Italiener be^

fonbctS burd) eine c^ifd)c, nad) ber muftfalifd)en ©eite ^inliegcnbe

^oefie au§, bie bcfonber§ bie Äreujjuge iinb bö§ 3?ittert^um

aum ©egenffanbe ^at. SSon berfelben üxt, unb mit tf)t in

genöuer SSerbinbung jie^enb, ifl aud) bie f^anifc^e ^oefie. S5ci

ben ^ngldnbern ^ebt fi(^ fpater bie brömatifd)e ^oefie t)en)or,

unb ergreift barin in ber Z^at bie ®efd)id)te bee SSolfe^, frei*

lid) aber erjl bann, al§ bie tia^ SSolf§(cben umbilbenbe 2£ri|los

cratic l)er\)ortritt. £)a finben wir biefe gjiifd^ung beS @^ifd)en

unb 2)ramatifd)en; benn wenn wir W biftorifc|)en 2)ramen be§

@{)afc§^eare betradjten, wclc^)e eine 9?eif)e bilben, fo ijl bie6 ja

nid}t§ anbere^, a(S eine reine m einanber greifenbc ^arpellung

ber @efd)id)te, unb jwar in einem m\ größeren Seitraume, al§

^omer in ^bt>ffee unb '^Watiz umfagte. ^iefe 2)arfteUung war

ober (k\x&) urfprünglid) nur \)on ben ©roßen ausgegangen, biefc

fonnten allein eine fold)e ^arflellung bewirfen; (k\x^ bem SSolBs

hhtn fonnte fo ctwaS nid)t l)eroorgeben, in biefem war nur ber

rot)e (Stoff ber ^omobie gegeben, unb biefe bciben gormen tra^

itn nun jufammcn. 2Bir braueben t)icr nur bei «S^afeSpearc

|!el)en ju bleiben, ber baöon ber ©ipfcl i|t, unb feine gefd)idbt»

lieben a:ragobien betracbten, wie feine Äomobien, bie meijl auf

9lot)eUen, xo\t frül)er epifd) bearbeiteten trabitionellen ©egen*

ftanben bcruljten, in weld)e ba§ fomifd)e Clement eingemifcbt

war. ^S (lebt ba gewiffermagen wie m SSorjeidjen ba ber

nad)berigcn gefc^)icbtlic^)en ^ntwiffelung ieneS ßanbeS, burd) bie

ftc^ baS bcmocratifc^e Clement in U^ ©ebiet ber 2£rijlocratie

bineinbrdngte. — ®el)cn wir nad) granfreid) binüber, fo fmben

wir ba am bejlimmteflen t)k ^oefte auf bem fünfte Jlebenb,

bag fie eine Seitlang ganj unb gar an ba§ ^ofleben gebunben

ijl, unb fid) an biefem entwiffelt. S35enn wir babei Vit flaffifd^c

^oeftc betrad)ten, fo finben wir l)ier im wcfentlid^en \ik "^a^

al)mung ber antifen SJJragobic, bie auf un§ l)dufig einen fomi«
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fc^cn ©nbruff mad)t, weil wir fclbji jene in i^rcr urfprunglidjcn

®ej!aU innc ^aben unb nun fcf)en, wie l)ier biefe ©egenjtdnbe

in ttiobernem @eift unb mobernen gormen tjorgetragen werben.

SDiefe S^ac^bilbung f)ing ftd? aber fef)r überwiegenb an ba6, wa§

ber bamaligen ©ejtaltung ber S^inge, bem 5D^onarc^ifd)en, om

nddbl^cn ^am. (Se^en wir auf bie lprifd)e ^oeffe, fo ijl biefe

^ier in fet^r enge ©renjen eingefd)loffen burdb bie bürftige Sluans

titdtöbijferenj ber ©plben, bei welcher ber fRi)\)t^mn^ fajl nur

am 2(nfang unb am ^nbpunft ber ^tikn bemerflid) ijl, wa^ aB

Imitation in6 Deutfdbe überging. Sn biefer S5efd)ranfung ift

eine 9J?annigfaltig!eit t)on li)rifd)en gormen, aber allerbingä nur

als t)om (Jinjelleben auSge^enb, unb fo bie ©emüt^^juftdnbe

be6 ^injelnen in ben SSer{)dltmffen beS (Jinjelleben^ au§fpred)enb,

unb übne alle 9?id)tung auf bie ^Bereinigung mit anbern ^m»
Pen; benn ha^ bergleic|)cn Sieber in ^u\il gefejt würben, ijl

blog jufdUig. ^ier finben wir ein ©ebiet, voa^ and) in ber

italienifd?en ^oefie fel)r tütit verbreitet ift, ndmlid) bie erotifd^e

^pefie, bie in ber mobernen ^ntwiffclung^gefd)icbte einen fo

Überwiegenben 9?aum auf bem ^thktt ber mufifalifd)en ^oefte

einnimmt, t)on ber man fagen !ann, bag fte fid) ganj unb gar

in tfa^ ©ebiet be6 S^eligiufen unb erotifc^)en fpaltet. 2lllerbing§

finben wir biefe and) in ber alten ^oefte, aber fe^r jurüfftre*

tenb. @6 wdre freilid) nid)t moglid), wenn bie§ nicbt in bem

urfprünglid)en Äeim ber ^oefie Idge, t>a^ biefe einen fo großen

9?aum in ber neuern ^>oeffe einnel)men fonnte, unb eben beöl)alb

mufte eö fid) aud) überwiegenb jeigcn ; aber in bemfelben Wlaa^c,

aU bie ^oeffc ftd) an \:)a^ ojfentlidje ßeben auferliegt , mug U^

(Srotifd^e jurüfftreten , benn eä enbigt bod) immer in bloßem

@d)merj ober in ben S5e§ie^ungen be§ Privatleben^ ; ba'jjer e§

erjl in ber fpdtern gried)ifd)en ^Poefte unb in ber romifc^en jldr^

!er l)ert)ortritt, unb fo ^ernad) in ber mobernen. Jg)ier finben

wir nun and) bie ^uplicitdt, bie SJicbtung ber muftfalifd)en

^oefie in bem offentlid^cn 2^ihtn ifi faft ganj auf ba6 religiofc
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Q5tbkt befd)ranft, weil in bcm :politifd)cn t>a§ SSolfömdßigc fa(l

^anj jurüfftrat, unb bie t)on bcm Privatleben anö9e()enbe 9)oeftc

uberwiegcnb crotifd) war. ©c()r eigent^ümlid) ift e§, büg biefe

jwei fd)cinbar ftd) wiberjlreitenben OJidbtungen bod) ftcö wieber

in cinanber t)erflod)ten fjaben, baä ^rotifd)e geweigert warb biö

5ur religiofcn ^eiligfeit, unb ba6 ^Keligiofe in mannigfaltigen

gormen bi^ ju einer erotifdjjen £)arj!enung beö SSer^dltniffeö

5tt)ifd)en bem ^injelnen unb bemjenigen, ben man al§ SlmUc

ber religiofen ®emütl)Sjuj!dnbe onfa^, nid)t nur in bem.SScrs

^dltnig be6 ^injelnen ju ($l)rijlD, fonbern axiä) in ber r6mifd)en

Äird)e be§ ^injelnen ju ben ^eiligen. SßoUten wir l)icrin nid)t

bie 3?id)tung erfennen, bie biefe jwei fid) f^altenben äweige ber

^oefte mit einanbcr ju \?erbinbcn firebt^ fo würben wir fc^wer

biefe 3^l)atfad)e t?erftcl)en !6nnen. Denn fragt man, ij! l)ier baS

eigentlid) originale urfprünglid? bie :poetifd)e ©rfmbung, ober

\>k religiofe unb erotifd?e S5ewegung, fo würbe man fid) fel)r

irren, wenn man ha^ lejtere anndljme; benn e§ war beibeö poe*

tifd^e drftnbung, bie aber l}crnadb wirflid^e 2Bal)r^eit würbe.

'5)iefe6 fipielt nun an tlnt 2(ufgabe, bie \xn^ nod) übrig ift , unb

tva^ eine febr wid)tige grage ijl, \)k wir nocb ju beantworten

l)aben, ndmlid? wie bei ber poetifd^en Darjlellung baö urfprüng^

Udfec innere Urbilb be§ Didt)ter6, in fofern e6 bod) and;) ^ro»

buctioitdt unter ber gorm be6 einzelnen ift, fid) üerbdlt ju ber

SBir!lid)!eit, b. t). ju bem, wa^ wir unter ber ^otcnj be§ dugern

(^inbruffg empfangen, unb ju bem, roa^ man baö Sbeal nennt,

unb worunter man mdnt bie ©leicbftellung mit bem, Xüa^ man

ftd) aB ba6 9J?arlmum be§ etbifd)en 2öert^e§ barjujlellen geneigt

ift. Diefe (Streitfrage ift immer nod) in ber 3:()eorie, bie aber

a\i(^ jugleid) ben ®efd)ma!f in jwci ftrcitige Sicgionen t^eilt;

fo bag biefer ©egenfaj nid)t für ibentifd) ju gölten ift mit Um
5wifd)cn 3:ragtfd)em *) unb Äomifd)em ; benn e§ ift nl(i)t ^a^

*) 3h ben adjjemcincit (Svcitcruuncn unb auc^ fonjl unib tas? Xvay^lfrfjc

von <Srf)lcicrmac^cr nur anbcutunn^treifc In^^aubelt.
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©tnjclne, in fofcrn e§ ftd) in feiner iJIidjtigfcit barjlellt, fonbern

Me groge i|l, woS ift ber ^oetifdje ©egenllant), t>öS ©injelnc in

feiner 2öir!licl)feit, ober, fofern eS baS 2£ll3emeine barftellt, unb

niemaB in ber SBir!lid)!eit ijt? X)k^ ijl ber ©egenfaj, ber iit

bcr Stf)eorie unter öerfd)icbener S3encnnung immer ge^errfcf)! f)at,

unb hk ?)robuctton, fo wie ben ©efdjmaff be^errfd)t; fo bog

wir axiiü:) \)xtt jwct entgegengefejte ^nbpunFte 1:)<iUn, unb bic

bajwifd)en liegenbe 9?ei()e un5 barjiellen muffen.

SBenn wir un§ erinnern, bag n>ir ölle^ eigentlid) SJed^nifd^e

ouSgcfc^lüffen, bng ober bie ^rincipien ju bem eben ©efagten

in ber bi§f)eri^en ^(u^einanberfejung liegen, fo wirb ftdt) baburd)

baffclbe redjtfertigen laffen. ©e^en wir baüon an^ , t^ya^ ba§

©pecififdje in ber bic^terifd)en SSegeijlerung i)!, fo {)abc id) ge?

fügt, H^ wir pier bie freie ^robuctiüitat nidjt in ber gorm be6

S5ilbe6, fonbern in ber gorm ber SSorjleUung I)aben, ölfo in

ber wefent(icf)j!en unb urf^runglidjj^en SSerbinbung mit ber

@prad)e; unb fragen wir, wa§ ftd) aU ©egenjlanb biefer ^ro«

buction qualificirt, fo finben wir in ber ganzen ®efd)id)te ber

^oefte ba^ geiflige ithtn al6 ba§. Ijeroorragenbe. SBenn wir

aud) au§gefd)(ofi'en l)abtn bie ^t)ilofo:p^{fd)e ^oefie, fo ijt t}a$

SSer{)dltnig jwifdjen ber ^oefie, t>k ftd) mit ben natürlid)en

fingen befd)dftigt, unb ber, \)k ba§ 9)?cnfd)lid)e barftcUt, bei

weitem geringer, aU bie X^ifferenj t?on 2anbfd)aft^; unb ^ijlos

rienmalerei. £)a^er concentriren wir unö gieid) im 2Sorau6 auf

ba§ S}?enfd)lid)e. 9^ur finben wir ^ier mä) unter ben belben

^aupt^weigen ein bejlimmte^ 2(u§einanberge^en ; benn wenn wir

bic lprifd)e ober muftfalifd)e unb hk e^ifdK $oefie nei)men, fo

i)at e§ bie l\)x\\d)z me^r mit ber S^^atur gu tf)un, bie e^ifd)e ba^

gegen mit einer S^ei^^e t?on ^reigniffcn, wobei mei)r bie menfd)*

lid)e S:^dtig!cit {)ert? ortritt, unb in S5e5iei)ung auf ba§ Zibm

ubert)aupt ijl e§ bort im Sprifdjcn ber Wlomint, mit bem e6

t'ic ^oeftc 5u tl)un !}at, wdl)renb fid) bie epifd)e mit einem jus

fammenf)dngenbcn Seben bcfd)dftigt. 5^e()men wit bagegen bie
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bramatifd^c ?)oefie als iin mittlere^ 5wif4)cn beibcn, imb au§

beiben jufammcngcfejt , fo ijl t)ter auf bcr einen ®eite ein 5)?o*

ment, n)eld)er bargefieUt wirb, aber wie er {^eröorgel^t auö bcnt

ßufammenwirfen mehrerer 5!Äenfd^en; biefer entfd;eibenbc Wld

ment ift in ber Äat aftro^)i)C. SSetradbten wir [ic üon bem

©tanb^unftc be6 ^pifd^en, fo t)erlanc;t fte bie Unmittelbarfeit

be6 ©egcnflanbeS , fo bag ber 3)id)ter ganj jurüfftritt. SBir

fel)en ^icr jweierlei 3?id)tun9en, bie bie bramatifd^e ^oefte nel)«

men fann, bie eine ift Ut mel)r mufifalifc^e, bie anbere bie me^r

t^i\ä)t, SGBenn wir nun fragen, ift alfo alleg, waö Wlomtnt fein

fann im menfd)lid)en ßeben, ein ©egenftanb für bie mufi!alifd)e

^oefte, unb ift jebe menfcl)lid)e gigur ein ©egenfianb für bie

e^ifd^e ^oefte, fo braud)cn wir hierüber für "ok bramatifd)e ?)oeftc

nid?t6 befonberS weiter aufjujlellen, inbem ba§ ^rama in biefen

beiben aufgel)t. ^ieä ij"! bie grage, bie jugleid) t)a^ SSer^altnig

be6 ^injelnen ju bem ©anjen, fowo^l in ber lprifd)en alö eipw

fd)en ^oefte, mit entfd^eibet. 2Bir wollen babei an baöjcnige

anfnüipfen, wa^ wir im ^CUgemeinen über bie 2Crt unb SBeifc

ber ^robuctiüitat in ber ^unfl gefagt ^aben, ndmlid) e6 foUc

bie freie 9)J^obuctioitdt ber Äunjl bie gorm, bie bem menfd)lid)en

©eifte auf ibeale 2öeife einwo()nt , unb jugleid) auf reale SQBeifc

in ber Statur fid) al§ (^injelneS funb giebt, auf eine fold)e SBeife

barftellen, baf ta^ innere ^rincip rein erfd)eint unb befreit üon

ber (^inwirfung frember 9)rincipien, bie barin tjorfommen» SQBeU

^e§ ftnb nun aber bie \)crfd}icbenen 2£nwenbungen , bie man

^ier\)on für bie 2(ufgaben ber ^oefie gemadjt \)at^ 2öir fonnen

fie fogleid) in ^^mi üerfc^)iebenen 9)un!ten auffaffen. X)k einen

fagen, alleö Un\}ollfümmene in bem ein5elnen menfd)lid?en 3)as

fein, and) bie et^ifd)e Unt)oU!ommcnl)eit, worin ba§ einzelne

2)afein erfd)eint aU md)t tJoUfidnbig üon geijligen 9)rincipien

bel)errfd)t, fei nur ju erfldren au§ ber ^tnwirfung frember ^^nn«

cipien auf bie geifiig bilbenbe Äraft ber 9^atur; unb wenn t>a^

^injelne obne alleö 6t6rcnbe fid) entwiffeln fonntc, fo würbe
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ba§ geljüge ^rinci|) ffd; t>oUfommen barflellcn. SBenn ölfo ber

2)id)ter tiefen 3)p^u§ barfleüen will, ber i)kx fein onberer i]l,

ol§ ben ber mcnfd)lid)e ®ei(! in ber ^J^önnigfaltiQfeit ber dufern

(^rfd^einungen beö ^afein§ barjlelleu foU, frei t)on allen jlorens

ben ^inwirfungen, fo i)<it er nur barjujlellen tJoUig gcijlig burd)*

gebilbete Snbit)ibuen, b. ^. jeben al§ fein eigene^ 3beaU Um»

9efel)rt fagen bie anbcrn, biefe S3ollfommenl)e{t, bie jene aU ba^

Urf^rünglidje ()ert>or^üben, fei nic^tä anbere6, al§ bie unerreid)tc,

unb für bi« cnblic^e ^rfd)einung unerreidjbare ^lufgabe, ber

3)id)ter aber foUe ba^ S}ienfd)lid)e barftellen in feiner 2öal)rl)eit,

unb was jene al§ jlorenbe einwirfung erfldren wollten, gebore

mit ju ber SQSabrbeit beS einjellebenS. 2llfo feien bie ©eftaU

tungen, bie in bem ^id)ter leben, feineSwegä in il)rem Sbeal

bar^uftellen, \)ielmebr würbe bie6 bie Unwabrbeit fein, nun muffe

aber Ut t)ollfommene 2Bal)rl)eit bargepellt werben, unb ba^er

aud) in ibren etbifdjen UntJoUfommenbeiten, bie eine öoUfommene

2)ar|lellung nid)t binbern. — SBenn wir nun bie erjle gorbe»

tung rein aufjMen, fo feben wir, ta^ fte \)a$ ^^omifc^e in ber

^oefie nicl)t juldgt, unb tag fie in ber ^ijat ebenfo nid)t ge=

ftatten würbe bie bidbterifcbc £)ar|lellung beffen , tr)a^ wir ge*

meine Statur nennen, fo wie ftd) \)k einzelnen Wltn\d)m in ber

!9laffe barjlellen; benn t>k 9Kaffe würbe von einem folcben

^rinci^ auö gar nicbt fein, wenn nicl)t ^k gefelligen f8erl)dltniffe

fo jtorenb unb brüffenb auf fte einwirften. £)agegen ^k anbern

würben alle^ aufnebmen unb fagen, ba^ c6 nur barauf anfomme,

t>a^ ber £)ic^ter tia^ einzelne wabr madf)e, nicbt nur im ^in^

jelnen, fonbern audb im ©anjen, im ©pifcben, tok im ^rama»

tifcben, objectit) ober fubjectit? in ber mufifalifc^en ?)oefie. @o
wie ber ^ic^ter bk^ alö 2Babrbeit erfennen unb wiebergeben fonne,

fo ^aht er auf fold)e SBeife feine 2Cufgabe t>oll|ldnbig gel6|l, —
©6 bebarf, wie td) glaube, nur geringer Ueberlegung, um einjus

feben, U^ hk^ hm reine ©egenfdje finb, fonbern beibe SSe-.

l^au^tungen geben t)on einem mUm 9)unftc au^, aber beibe
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fmb nldjt gnnj ju V)crtiacl)lafff9cn. SS^n t>cm 2)i|d>ter gilt/ wa^

Don bem bllbenben Ä'ünfHer gefagt ijt: ^ci§ urfprünglid^e Äunf!»

»er! \\t t)a§ rein Snnerlid?e, unb ba§ ^erau^jIeUen in bic (5r«

fd^einung ift ein ^weiter 'Kit; e§ gebort ober ju be« (Sigent^üm»

lidS^leit bcr 9)oeffe, t)a^ ftc^ bi^*: ^^ibeä nid)t fo unterfcbeiben

Untif weil ber £)id)ter aucb nur in ficb in ber Jorm ber @^rad)e

probuciren !ann. Qt i)at feine S3orjIeUungöreil)e nid)t urf^rüng?

lid), aU bi§ er fte au^gef^rocben i)at, unb t>a^ 2Ceugere l)(it tm

nen anbern Unterfcbieb, al§ bie organifcbe SSewegung. Zbn bod^

muß beibeS beruffficbtigt werben, ©obalb ber Äünjller fein 3nnere§

berauStreten Idpt, fo will er ficb felbjt baburd) in feiner funjl»

Icrifcben Zl)atic,ltit in t>a^ önbere \)\nün t^er^flanjen. £)arau0

cnt(lel)en nun zweierlei ^Tufgaben für Un Äünjller, bie wir «wci?

für t)m ^id^ter fonbern muffen, ^at ber Siebter e§ überwie»

genb mit ^m ©rfcbeinungen ber menfcblicben 9latur ju ti)un/

ölfo mit bem ©eift in ber gorm beö 5l}?enfd)en, unb feigen wir,

\)a^ t)erfd)iebene 5!Äomente ftd) in i\)m bilben müjTen, bie fid?

ti)iii^ auf ^a^ gemeinfame 9)ienfd)lid)e, tbeilä auf t)it menfcblicbe

Snbiöibualitdt htiiti)tn, fo werben wir um fo mebr juge»

Un muffen, ^a^, je mebr ein (^injelner in feinem ^ßewugtfein

be$ menfd)lid)en ©eijleä befcbrdnft ift, je weniger er baö anbere

in feiner ganjen 5[}^annigfaltigfeit auffaffen fann, um fo weniger

!ann er ein £)id;ter fein. SÖBenn man tjon bem Wlakx unb

S5ilbl)auer fagt, eS mü^tm fiel) immer in ibm ©efialten bilben,

aber t>k^ hdbi^, ba6 innere ©ejialtenbilben unb t>a^ dugere

heraustreten ijt ein ^roceg, unb nur auf üerfc^iebenen ©tus

fen, — fo werben wir aud) V)on t>tm £)icbter fagen fonnen, e^

müßten fid) immer in il)m auSge^eidjnete 9}^omente beö menfd)«

lidjien ^afeinS unb ©ejlaltungen be6 menfcblicben (Seijlee bilben;

aber bieS lagt ftd) tjon ber Kontinuität be6 2Cuffaffen§ gar nicbt

trennen, fonbern ber ^id)ter mug in bepdnbiger ^Beobacbtung

be§ menfcblid;en ®cijle$ unb feiner ßrfd)einungen fein, unb ^iä)

barin immer refiituiren. 3e xüci)tx unb tJoUjldnbiger beibeö in
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i^m ijl, beflo me()r wirb er cm T)\6)kx fein; unb bie6 muß in

ii)m jufammeit fein mit jener 9)rob«ctiüitat unb jener fo ju fa«

gen abfoluten ©ewolt in ber @:prad)e. 2(ber menn bieS ba0

crjie SRoment ijl, fo fragt eS ftd) nun, mie e§ ftd) ju ber erften

2(nfid)t ftellt; werben wir ha fögen fonnen, ta^ ha lauter ibea*

lifirte ©cflalten jum fßorfd)ein fornrntn werben? ^ie§ wirb

niemanb be()aupten, fonbern foU ein 3ufammen^ang fein jwifc^en

b<m- wat)rt)aften 2(uffaffen be§ menfcblid)en 2)afein§ unh ben

menf^lic|)en ©ejlaltungen, bie fid) innerlid) bilben, fo muß auc^)

ber S£t)^)u6, üon weld&em er au69e()t/ in bem 9efd)id)tlid?en ©e*

gebenfeiu be6 ^cnfcben \)or{)anben fein; aber in bem x\t niemals

eine fold/e rein geijligc £)urd)bilbun9 oor^anben , fonbern nur

iin ©treben barnad). Sn ber rein ibealifircnben gorberung

fd)eint c6 auf ba6 ^6d)|le au§5uge()en, aber genau betradjtet,

ijl fie etwa§ burftige^ ; benn wenn man nod^ baju nimmt hk

gan^e Si}?annigfaltigeeit be6 objectiüen ^afein^, fo ftef)t man,

wie bie wal)re Dbjectit^itdt barin nie jum SSorfdjein fommt,

fonbern ha^ (Subjectioe überwiegt. ^ai)tt fommt e6, ha^ biefe

S^^eorie ffd) immer überwiegenb an hk mufifalifd^e @eite \)aU,

and) im 2)ramatifc^en , weil in x\)x hk @ubjectit)itdt i^erüortritt.

-^ 2Cber wenn wir nun auf ha^ jweite 9}?oment fe^cn, fo fagen

wir, wk ber Siebter me^r al§ jeber anbere ^ünfller bie di\d)i

tung auf^bag heraustreten i^at^ weil hk @pracl)e immer fd^on

ein Jg)erau§treten i(f, fo gel^ort eS aud? immer, ju ber wefentlic^s

flen gorberung, hk er ftd) felber (leUt, ha^ ha^, wa^ er l^erauS^

fteUt, fo aufgefaßt werben fann von anbern, rvk er e§ giebt.

^r muß alfo axxö) iprobuciren im ©ebiete i^reS 2Cuffaffenö, fonft

i(l feine 3:enbcnj eine leere geblieben. Sßie wir nun gefagt ^a?

ben, e6 fei einer t>on hm bebeutenbjfen Unterfd)ieben ber antifcn

unb mobernen 9)oefie, baß bie eine überwiegenb üon htm offents

lid)en 2:thin, hk anbere mehr t)on bem ^injelleben ausgebe, fo

f)at biefeö lejtere feine ©renjen barin, ha^ nur wa^ auffaßbar ifl,

allein fann barjleUbar fein ; alfo wenn hk 9)oefte nid)t t)on bem
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6ffcntlid?cn ßcbcn m$o^tl)tf fo mu^ fte bod; immer \>on bcm

©efammtbewugtfein bei* SÄitwelt au§äef)cn, b. 1;. fie muß mit

t^rer ^ar|!ellung in bem Umfrcifc bcc SQBa^r{)cit bcS SScwugt»

fein§ berjenigen fein, für weld^e fic barfteUt. ©o tüie wir auf

jene ©ubiectioitdt be§ Sbcalä juruffgeljen, fo fann feiner bafür

flehen, bag fein 3beat mä) ba§ aller anbevn ijl für alle Snbi*

bibualifationen; unb fo fe()en wir, wie biefe gorberung, wenn

wir fie auf t>a^ zweite 9)?oment jurüfffui^ren, üollig in ba§ ßeere

unb Unfid)ere i)ina\i^zt)t

iRun ift nocl) bie zweite SSorau^fejung cbenfo na&er ju be»

tra(l)ten, ndmlid) fid) bei ber ^arjlellung überwiegenb unb au^^

fc^lieglic^ an bie S55a^rl)eit ju l)alten, b. i), fo wie biejenigen,

benen ein :Did)terwcrf geboten werbe, bie§ jurüffführen fonnen

auf i^re eigene ßrfal)rung, fo fei e6 gut. ^iefeö äurufffu^ren

ber ganzen 2(ufgabe auf ta^ jweite SJ^oment wollen wir l)ier in

feinem ganjen Umfange t)erfolgen. ^enfen wir unS einen 2)ic^>

ter, in wel(l)em fid) nur gemeine Dlatur conjiruiren wollte, ahit

er faßte fie in il)rer SÖBai^r^eit, unb jlelltc fie fo bar, unb ein

fold)er wollte nun ein grogeö ^po^ ober ein ^rama in ben

größten gormen bilben, unt) nur gemeine 9^atur baju nel)men,

fo würbe bie§ S^liemanb au§l)alten, ober bel)au^ten, fo wal)r

aud) alle einzelnen ©eftalten feien, t)a^ bie6 ^oefie wdre. @o

wie wir 5. S5. ©emdlbe anfeilen, t)it lauter gemeine S^latur bar«

ftellen, fo werben wir un6 melleicbt an ber 2öal)r^eit ber ^ars

ftellung erfreuen, aber al§ bie einjige SJlalerei werben wir eö

nid)t ancrfennen, fonbcrn nur aB eine befcbrdnftere 2(rt. ©0

wie wir un6 bagegen eine gefd)id)tlid)e ^arjlellung benfen, bie

eine bebeutenbe S3olBbegebenl)elt ijl, fo muffen l)ier a\xä) auSge«

5eid)nete ^crfonen ba fein. @o wie alfo ein :poetifd)e§ ©anjc

auä ber gemeinen 9^atur bejle()en foU, fo fann cä nur ttroa^

geringfügige^ unb alfo eine untergeorbnetc ©attung fein, unb

ba^er fann e^ feine l)6^erc S3ollfommenbeit l)abcn» SBer nid)t§

al§ folcl)e^ iprobuciren wollte, üon bem würbe man fagen, t^a^
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er ein fel)r 6efd)rdn!teö Zaltnt \)aU. Tihtt bie ou^ge^eidjjnetere

mcnfd[)ltdS)e SRatux barf anci) nur in i^rer Sßa^r^eit bargefleHt

werben, unb nur fo wie fte im 9efd)id)tlid)en ßeben ift. ginben

wir eine «Kic^tung, bie einjelne fo ju ibealifiren, fo fmben wir

un§ au6 ber reinen Dbjectiüitdt ^erauSüerfejt tn§ ©efuf)r, weil

wir Qleid) bie Ueber^eugung gewinnen, e0 fei nid)t ein wirflic^

(Bm bargeflellt, fonbern bie diiä)tnn^, bie ber ^arftcUenbe ber

menfcl)lid)en SZatur erfi geben will, unb ba§ i(l nid)t ^oejte, e$

gel)t über biefelbe l)inau0. 2llle§ ba^er, toa^ üon biefer 2(rt tjl,

üerweifen wir in bie mufifalifdje <^du ber ^oefie; \)a fann ber

£)id)ter ibealifiren fo üiel er will, weil e§ \)a aU feine SSeobac^s

tung erfd)eint, in ber objectiüen §)oefte aber ifl e§ eine Unwa()rj

f)tlt 2Benn man alfo biefe beiben gorberungen gegen einanber

pellt, fo folgt, xi)t ©egenfaj entjle^t barauö, t)a^, inbem man
fid) auf t)k eine (Stitt ftellt, man tk anbere t)ernad)ldffigt.

SSenn nun aber ber 2)id)ter in bem Sbeale zttüa$ fo bar^

jlellt, wie ee nid)t in ber fS^a\)xt)tit be§ wirflid^en @ein^ t>a tjl,

fonbern nur eine ^lidjtung, bie er i^m geben will, fo ^ahtn wir

gefagt, e§ fei nidfit ?)oeffe. £)a&er bleibt t:)it grage , waS ijl e§

benn? (56 ijl eine anbere, aber unrid)tige S?üffwenbung in bie

^^ilofo^l)ie, benn e§ ijt baS etl)ifcl)e. £)ie etl)if foU bie dii(i}s

tung auSfpreci)en, bie ba6 menfc^lid)e @ein neljmen foll, ba^

fann aber gar nidjt au6gefprocl)en werben in ber gorm be§

einzelnen @ein6, fonbern in ber Wlaximt, 9?egel, bem 2lllge=

meinen, unb bie 8Sermifd)ung biefeS in ber gorm t>on jenem

barjuftellen, ijl t}a^ ngbjtov yjtvdog ber fogenannten ibealifiren^

ben 9?id)tung. 2)arauö entf[.el)t in ben giguren ein (Scf)iaern

jwifdjen Sßa^r^cit unb Unwaferfeeit, ein 9}?angel m fe)lcr Sßt^

grenjung, ha^ m^ @6tl)e fe^r rid^tig iia^ 5Jlebuli|lifc^)e genannt

f)at UMn in ber mufifalifc^en 9)oefte ijl bagegen ni4)t§ einju^

wenben, and) t)a erfd)eint e6 in bo^^clter gorm, einerfeite al6

©e()nfud)t aue bem Sßirflid)en naä) ttwa^ ^o^erem, anbererfeit§

al§ äurüfffto^en beS Söirflicl[)en in feiner Unt)onfommenl)eit. 2)a$

©c^leierm. 5le|i^ctif. 44
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lejtere 1(1 t>a§ 5Befen ber (Satire, fofcvn e§ ein ^octifd)eS ijf,

3n bcr obiectiocn @cite ber ?)oefte aber muffen immer bie ©runbs

\)er()altnif[e ber ^rfdjeinung be§ menfd)lid)en ®ei|lc§ in feinen

verfd)iebenen TCbftufungen tjorwalten , nber gebaut auf bie ?)rin*

(i^)ten ber 9J?enfd)enwelt, in unb für vt)eld)e ber ^\(i)Ux barfteUt.

^i6)t aB ob er fid) befd)rdn!en müßte auf baS unmittelbar SSor^

Uegenbe, fonbern er fann bie ganjc aSer9rtn9en()eit mit aufnet)»

men; aber er bid^tet bann nur für bie, n)eld)e m 9efcl>id)tlid)e§

löewugtfein hcihzn, SBiU er für bie ^J}?affe bid)ten, fo fann er

jtd) nur an baä (galten, waS in ibrem S5ewu§tfein liegt. Da

enflef)t eine (Sonberung in bem ©rabe, al§ bie ©tdnbe ftd) tren*

nen. d^ wdre aber gewig eine l)6d)|l einfeitige gorberung, wenn

man fagte, bie ^oefte foUe nur für bie l) obere @efellfd)aft

fein, unb gar feine SSolfS^oeffe ; auf ber anbern (Seite fel)en wir

ober ba^ ungefd)lad)tc fid) (Jrniebrigen für bie 9}?affe, wie in

JBürger unb mel)reren feiner 9Zad)al)mer. Sn ber Z\)at, je me()r

jene £>ijferen§ aufb6rt, unb iene6 gefd)id)tlic^e löewugtfein \i6)

\)erbreitet, bejlo mel)r fann ftd? aud) bie Did)tung tjevebeln. @rft

wenn ein SSolf üoUfommen burd)gebilbet ift, fo t)a^ alleS fid)

in unmerflid)en Uebcrgdngen verliert, unb e6 einen gemeinfclS)aftj

lid^en S5oben für baö @anje giebt, erft bann wirb iener ©treit

be§ Sbealen unb SBirflid^en ftd) ganj unb gar in pd) felbft

erlebigen.

@d)lugbemerfung @c^)leiermad)er§.

£)ieS möge über bie ^oefte genügen, in6 ^injelne fonnte

man nur geben, wenn man eine eigene SSorlefung über bie

f>oefie l)ielte, bie nun l)ier aB \^Ci^ lejte am fc^limmfien wegge?

fommen ift.
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(Jtnjelnc ©rganjungcn ju bcr lejtcn TCbt^cIlung

ber fünfte au6 bcn frül^ern SSorlefungen t>on

@c^Uicrmae][)cr barüber.

Sn bem dollegienf^cftc y)on 1819 l)cigt e§ über bie Plegie;

^aS !|)entamctrifd)C ©cbtdjt, bie Plegie, ijl offenbar Uebergöng

au^ Um (5^ifd)en inä 8t)^ifd)e, fowo^l ber gorm öI§ bem Sn^

l)altt mä) , e6 tjl fo burd)au§ untergeorbnet. £)tc ©nomc
füij)rt tt){eber in bie ^rofa jurüff, bie ^arftellung fann ^oetifd^

fein, unb jnjar Iprifd), aber ber Sn^alt bleibt :^rofaifd).

^benbafelbft über ben ßI)or be§ antifen ^rama: £>tr

Gf)or jleHt t}a^ S5etrad)tcnbe bar, ba§ gemeinfame SSewuftfein,

in ha^ ftd) ber (Segenfa^ ber einzelnen ^erfonen fmmer auftojl.

3n ben ^olle9ient)eften t?on 1825 ^ti^t e§ in ^Bejiebung

auf ba§ an tife 5!)rama überbauet, inbem ©d)leiermad)er jus

ndd)ft t?om ^^o§ ausgebt: £)ie beiben .^au^Jt^unfte im @^)o§

ftnb Uncnblicbfeit mä) Zu^zn unb Snnen unb ^Tufgeben be§

2)icbter§ in biefer reinen ^biectitjitdt , tt>obei er eigentbümlid)

ba§ fd)auenbe Drgan be6 2efer§ ijit. ^em gegenüber jleben im

^rama 2(bgefd)loffcnbeit ber Jg>anblung unb @ubjectit)itdt aU

S^beilnabmc be§ ^icbterö an ber ^anblung. £)iefe Sbeilnabme

be§ ^idbterS pellt fid) befonber^ bar im bramatifd)en ßbor,

X)k^ gebort alfo mit jur ©tructur be§ alten 2)rama5, auger

hm b^inbelnben ^erfonen ftnb ©cbauenbe, bie al§ b^nbelnb ju=

tüfftreten. T)k^ liegt in ber ^^latur be§ 6ffcntlid)en ßebenö, tt)o

biefe gorm unmittelbar gegeben war, wenngleicb im einzelnen

San bidbterifcbe greibeit t)m^d)t S)ic banbelnben ^erfonen res

iprdfentiren bie reine (Seite ber ^biectimtdt be§ ^po§, ber (ii)ot

t>a^ muftfalifcbslprifcbe Clement; ndmlicb bie SBirfung ber ^anb-

lung in allmdliger ©ntwiffelung auf bie @d)auenben unb Sbb-^

tenben; fo ift ba§ antue £)rama bie <St)ntbeft§ rjon e^ifc^er mh
l^rifcljer ^oefte, aber mit Ueberwiegung ber erftern; hk bönbeln*

ben ^erfonen re^rdfentiren hk reine ^td^tung, fie ftnb ha^

44* .
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Zi)tn\a, über t>a§ bcr ßl^or auf eine freie SBeife ip^antafirt. ©o

fietlt fid) t)a§ ©anje 0I6 eine natürlid^e gorm bar. !8on einer

t>ramatifd)en ^idjtung o^ne SSejietjung auf bie ;£)ar|tellun9 wußte

man nid)t§ bei ben %iUn, unb in ber SSerbinbung ber Äünfte

n?ar fein fo freiem 3ufönimenwir!en wie bei un§. 2^er X)i(i)Ux

^ah baS 50?ufifalifd)e unb 9J?imifd)e an, unb ber SJiime war fein

freier Äünjller^ fonbern tjom ^icl)tcr eingeübt, ebenfo bie baS

©ebic^t begleitenbe Wln\it t)om ^id)ter befiimmt, mt biea na^

mentlic^ t?on ber alten S^ragobie gilt. — ^in anberer ^unft,

ber im SSergleicl) mit bem mobernen 3^rama fel)r im 2Cuge ju

behalten t|l, betrifft ben ©egenjianb. ^ier x\t ndmlid), wie

im (5po$, bie ©ebunbenl)eit an bie <Sage, unb fein rein @r*

funbene^. X)k 2{bgefd)lof['en()eit ber bramatifd()en ^anblung

fonnte bamit in Sßiberfprud) ju jtef)en frf)einen, ta bie tjerfd^ie«

benen ^erfonen in \?erfd)iebenen 2)ramen anberS entwiffelt ffnb.

2Cber e§ t)dngt bieS im antifen :^vama mit ber (5l)arafter5

jeid()nung jufammen; e§ ift biefe ndmlicf) bafelbfi nid)t fo,

bag bie einzelnen SKomente ber J^anblung (Spiegel ber iperfon»

lid)en (Sigentl>ümlid)feit ber {)anbelnben ^erfonen ftnb, nid)t alfo

bie ^anblung bem ßl)aracter bient, fonbern umgefel)rt. hiermit

^dngt jufammen, ^a^ in bem antifen ^rama feine Ueber«

r(tf(l)ung war, wk bei Um neueren. £)ie gabcl war wefents

lid) befannt, bie 2(ufmer!famfeit ging nur auf bie !|)oetifd)e ^ar^

fteUung ber in allgemeiner unb unbejlimmter gorm befannten

Zi)at\ad)t, £>ie§ ijl allerbingS ttwa^ fel)r 9?eine§, benn bie

Ueberrafd)ung liegt nid^t in bem ©ebiete ber Äunfi urfprünglid),

fonbern ift erft l)ineingebrad)t au6 ber S^latur be§ ßebenö. ^ic

ßrfinbung gefet bann nur auf bie innere eigentl)ümlid)feit unb

5Bel)anblungbe6 befannten ®egenf!anbe§ im einzelnen; bie eigent»

lid)e Äata(tropl)e liegt im begebenen, ^a^ Äünf[lerifd)e ift i>k

Tixt bcr ©egcnwirfung einzelner ^erfonen unb bie ^ar|!eUung

i()rer (Jntwiffelung im geben. Söenn in jeber ^in^eit einer ob»

0ef4)loffenen ^anblung not^wenbig ein ©egenfaj fein muß, ents
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tt)ebcr t)on jwei jlreitenben ^arteten, ober t)on 2(nfid)ten, ^axU

men u. f. n?., fid) aber ber 2)ic^)ter ön hn^ Qk^tUm ^dlt,

fo fte()t man, bag eben fo ujenig, mt an ^k Ueberrafc^un^

an eine conjtante ^aximt in bem, tpa6 n?ir bie ^oetifdj^c

©ered^tigfeit nennen, im antifen ^rama ju benfen ift, wie

lok^ bic innere ßon|!ruction beffelben au6 bem Sprifc^en unb

ßpifd)en aufzeigt. Sft namlid) bie Jg)anblung abgefc^loffen, aber

U^ mu[ifalifd)e @^iel burd) tia^ Iprifcfee Clement nid)t jur SJube

^thxaii)t mit einem beftimmten mufifalif^en ©cblug, fo ift bie

£)ic§tung nur t)on einer <5eite 9efd)lojTen; alfo ift eine notbwen-

^i^t gorberung unb gebort jur ^inbeit beö antuen £)rama'S

bie SSerubigung, £)iefe ijl aber nicbt t)a^, n?a§ bei ben Steuern

t)k ipoetifcbe ©erecbtigfeit ijl, wobei mebr ber juribifcbe ©eficbtS»

ipunft gilt, ^ie 9?ube be0 antuen £)rama b^ngt nid)t mit t>tm

jlxiüm^i) be6 9?ecbt§ jufammen, unb ift oft einem unbegreifs

lid)en 3ufammenbange be§ ©cbifffalS unternjo.rfßn / ber \>im

3?ecbte fcbeinbar ^obn f^rid)t. @o im S)ebipu6. ^aber ift e§

nid)t§ felteneS, bag ^erfonen, bie in bem einen S^roma am

meijlen t)a^ 9?ed)t, bie Drbnung unb bie 9)ldgig!eit r^^v^fentiren,

in einem anbern wieber gewalttbdtig erfd)einßn, unb fic^ in Un^

gered)tigfeit umber bewegen. £)ieS würbe Ui un§ aB SSerlejung

ber poetifcben ©ered[)tigfeit gelten.

Sßenn wir nun üon biefer (^inbeit be^ ©anjen auf bie ans

bere @eite geben, unb fragen., weldjel t^a^ ©efej ber ^anni^^

faltigfeit fei im antuen ^rama unb t>a^ ^aa^ ber ^unjlüoUs

fommenbeit be§ einzelnen im 3ufammenbange mit bem anbern,

fo ift bi^tbei aucb auf bie gorm ju feben unb auf bie SSebanbs

lungöweife ber @^racbe im antifen £)rama. £)a§ antife 2)rama

in feiner 2£bgefd)loffcnbeit ift immer auf eine fleine 2Cnjabl öon

^erfonen befcbrdnft. £)a^u fommt ber (l^ox, ber aber aud) halb

auf eine befiimmte TCnjabl jurüffgefuibrt wurbt.. £)ie Zn^a\)l ber

eigentlid) b^nbelnben 9)erfonen b^ngt genau mit ber ^anblung

beö £)rama jufammen, benn nur au§ berSßirfung unb ©egen--
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rotrfung fonnte bie e{nf)cit {)crt)orgel)en. ^m moberncn ^rama

i|l biefc 2(n5ai)l weit groger, baburc^ wirb ober md) bie Uebers

fid?t bc6 ©anjcii erfd^wcrt; eS fommt bieS aber bat)er, bag unfer

mobcrneS 2)rama nid^t not()tDenbi9 auf bic ^arflellung bered^net

ijl. 3m antifen 2)rama i]t bie SlJ^annigfattigfeit ber ^erfonen

leicht ju überfef)cn, unb ba^er ba§ ©anje and) leidster ju fajfen.

3c mannigfaltiger nun unter ber ftcineu Tfnjal)! t?on ?)erfonen

ba$ geben unb bie Äl^dtigfeit ift, befio beffer ift baS £)rama;

tod) ijl nic^t gerabe not()wenbig, bag in jeber 3!rag6bie berSlIob

mehrerer ^auptperfonen erfolge, fonbern c6 fommt nur auf bic

fißirfung ber ^arjtellung ber ©cifte^frdftc gegen einanber an,

ttjeld)e cinjeln fid^ entwiffeln, unb nur bie ^ewegtidjfeit be0

^injelnen im ^anbeln wirb bargeffeEt, unb fo fann eine große

SWannigfaltigfeit entflei^en, beren Ttax'mnm bei einer Keinen Zn^

ja^l bon 9)erfonen ju leifien baS ijl, wa§ bie 2(lten bejwefften.

— ^ie Zittn fennen in i()rem ^rama gar feine ^rofa ; allein

ba ein X>xama au^ X>ialogen bejtel)t, fo meinten Steuere, eS

muffe ba§ 2)rama auf t)k ^rofa juruffgeful)rt werben, benn

bte§ bewirfe 3^dufd)ung unb gebore jur 9Zatürlid)feit. 2lEein

bic %ittn legten feinen SBertb auf bie S^dufcbung, unb wollten

nid^t fold^e 9^atürlid)feit, fonbern nur bie 9Iaturlicbfeit beS £)icb-

ter6, unb wenn wir baüon ausgeben, \)a^ t>a^ Äunftmdfige im?

mcr ba§ t(l, wa§ fein 5l}?aag in ftcb felbjl b^t, fo werben wir

leidet feben, toit bie poetifcbe gorm ber 9f?ebe in t>a& :Drama

gebort. 3n ber ^rofa fann weit leid)ter eine große ungemeffene

ßcibenfciS)aftlicl)feit b^rbortretcn, roa^ in ber .Äunft nicbt fein foU,

wdbrenb bagcgen burcb ba§ ©plbenmaag biefe leibenfcbaftlicbcn

S3cwegungcn me^r gebemmt werben; benn bie ©emcffenbeit ber

9?ebc bringt aud) ©emeffenbeit ber ^anblung b^rüor. S^lebmen

wir nt>d) ben Gb^racter be§ bialogifcben <Splbenmaaße§ binju,

ndmlidb be§ Sllrimetcr, fo finben wir, iia^ ber S3cr6 fclbjl (inbcm

^id) bic nev&fi/jiifieQiig üerbdlt wie ber 2(uftact, unb bie i^/i?-??.
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(At^iA^Qm, wt)em fic mit t)tx langen @i>lbe anfangt *), mic ter

gute 3eittt)eil,) ein jwiefad)er $ulS ift, unb intern t>ic einjelnen

^etfonen Qeöeneinanbcr treten, fo tritt aud) bie @d)ran!e, in ber

ber eine ben 2(nbern ^h\x, bur* ba§ ©plbenmaag ^lertjor. 2)llrc^>

biefe gorm beS ^rama ijt aud) ber ©c^auf^ieler weit mct)r in

ber dJewalt be§ Did)ter6. Sine wilbe 2)eclamation war auf

biefem ©ebiete nid^t moglid). £)ie jlro^f)ifd)en eplbenmaaße in

i()rer ana^d(lifd)en gorm finb für un§ fc^werlid) nad) iljrer gan^

5en ein()eit ju beurt^eilen, weit wir nidjt im ©tanbe ftnb, mit

unferem D{)re biefeS SSer^möag auf^ufaffen, e§ gei^ortc baju bie

mufifalifd)e SSegleitung unb bie mimifc^e. £)enfen wir unS alfo,

wie I)ier t>a^ ©egeneinanberjlreben ber tjerfc^iebcnen äweffe unb

ßeben0anftdS)ten immer in einem gewiffen ^aa^t geilten wer^

ben, fo ifl U% eben bie Äunpmapigfeit ber 2)arjleUung.

SBenngleid) im antifen £)rama bebeutenbe 9)erfonen unb

V)on i)o^em 2(nfet)cn bie ^anbelnben t^rfonen finb, biefe mitljin

fid[) über ba6 ©ewo^nlidje unb OTtaglid)e er{)eben, fo t)erpflan5t

bod) V\t ©egenwart be§ ß^orS ba§ ©anje wieber in ba§ offent«

lid)e Seben, unb l)ier fü^lt jeber ST^eil bie S5efci)rdn!t^eit feinet

ßebenS gegen ba§ 6ffentlicl)e ßeben, unb \)hXi ftd) me^rjurüff*

SBenn bie %\iix\^ fagten, tag bie STragobie bie £eibenf<^aft reinige,

fo beruht bieö aud) barauf, 'tiCk^ immer bie ^anblung ba§ ge»

metnfame Seben re^rafentirte, unb baburc^ bei iebem not()wenbig

ein 5Dlaag {)er\)orgebrad)t würbe, 2«^ '^a^ ojfentlid;e ßeben feine

SBat)rl)eit i)crloren t)atte, mugte au^ bie STragobie unterget)en,

unb ber ©egenfaj jwifcäSien S^ragobie unb Äomobie aufboren, \ik

Äomobie würbe mobern, t>\i STragobie war tobt. 2)ie§ fü()rt

un6 nod) ju bem ^weiten ST^eil be^ antifen ^rama, ber antifen

Äomobie, wo wir eineS %^i\\^ nod) baffelbe ^aben; aUein bie

augerli* ^eroortretenbe 2)ifferens ijl bte, baf fie eine größere

2)ienge ber ^erfonen julief, roa^ in fie eine größere !Olamiigfal«

') 58eibc ^ier alfo al3 f«!^ crgänjcnbe %iitiU tcffelbcn Sßcrfe« äfi»'»'^*-
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ttgfcit brachte, aber oucb eine geringere 2(b3efd)loffenf)ett ter

Jg)önt)lung, unt> eine grogere grei^eit bcS 9J?etrum§ gefiattete.

9?un ift aucb f)i« wieber baS äufammenfein ber b<»nbelnben

^erfonen imb be§ ei)or§, aber bie ©attung ber g)erfonen bee

e^orS war ^kx ganj g(eid) unb n)infüt)rlid) , unb nidt)t§ ^f)anj

ta|lifd)e§ war il^m fremb. 2Cuf weicbe innere 3^ifferenj beutet

bie0, «nb wie fonnte a:ragobie unb Äomobie bei t)tn 2ÜUn in

biefem $ßerf)dltnig jugleid) fein ? (^6 ijt bier nicbt fo reict)t ab-

jufommen, al§ man mit einem ?>aar gormein fagt, bie ^omobic

bebanbte nur H^ ßdcberlid)e, ober e§ \)er()a(te fid) bie Sragobic

jur Äomobie, wie ernjl: jum @dS)erj. £)ie§ ifl wabr, aber bei-

bcS ffnb fubiectiüe SSegrijfe, unb febr unbejiimmten Umfang6.

©eben wir bagegen bat)on au^, bag ba§ Siefultat ber ^omobie

cigentlicb fo gut als nid)t§ i(l, unb ber ^injelne aucb in ii)x

bertjortritt mit bejlimmter SSejiebung auf U^ Deffentlidje, unb

babei barauf acbten, bag baS 2(eugere nur tint fd^einbare SBabr^

bcit böbe, mit e§ feine lebenbige Äraft l)at, unb feinen ©influg

auf bie£)effentlid)feit geltenbmacbt; unb inbem nun bier überall

ba§ erfd)einenbc (Clement ber !JJ?af[c reprafentirt wirb; fo fommt

jur 2fn(c^auung, mc t)it SJ^affc an fi* nicbtS ijt, unb inbem

baS ©emeinfame baburcb re^rafentirt wirb, fo ^eigt fid? bie SBe^

jiebung ber 9}?affe auf t>a$ ©emeinfame alS \)it 'iRuUitat bar.

jleUenb unb b«t)orbringenb. S5eibe gormen bea ^rama bitten

ben entfcbiebenen J&au^tfij in 2(tben; bort finbet man m be*

fldnbigeS ©egeneinanberftreben ber 2(riftocratie unb £)emocratie.

X)it ^un|l ift gewobnlicb bei einem fold^en ©egenfaj in ©emein»

fcbaft mit ber ^rrijlocratie, weil fte bie SSilbung üorauäfejt, unb

groger ^ülfSmittel bebarf. ^ie antife Sragobic entbdlt gewöbn«

lieb ^it SSerberrlic^ung ber 2(ri|tocratie, bie ^aupttenbenj ber

Äomobie bagegen ifl, t)it £)emocratie in il)rer (Jigentbümlicbfeit

baraufieEen, aber immer in gewiffer ««ullitat unb ßböracterloftgs

feit, unb bierauf htxn^t t)it Äraft beS ßad^erlicben. Sn biefer

^olitifd^en »e^ie^ung unb in biefer 2(e^nlicf)feit im 2(eußerlic&en



697

unb if)rcm ©cgcneinanbettreten ber ^anblung, barin bejfcbt bie

3ufammen9et)6ri9!eit ber S^ragobie unb Äomobie, unb fo wie

t)a^ öffentlid)e Zthtn unterging, mußten beibe aud) untergeben.

(Später fonnte nur 9Zad)bilbung fein, bie bod) feine £ebenbig=

feit i^atU,

©bcnböfelbft ^eigt «S über 9f?omon unb Sflotjelle fo:

9^un 'i)ahm voix nod) unfere 2Cufmerffamfett auf ba^ große :pro»

faifd^e ©ebiet ber ^oefte ju rid)ten. 9Bir ftnben in fpdterer

Seit eine 5l)?enge :^id)tungen in ungebunbener [Kebe, unb wenn

mx ben Sn^alt betrac!)ten, wie j. S5. S5occaccio'§ ^ecamerone,

fo finben wir ein Clement, ha^ bei ben lilUn gar nic!)t tjor^

fommt, ndmlid) bie 2Cnecbote, ein {)erauSgeriffene§ i)ifiorifd)e§

^reigniß au^ bem gew6bnlid)en ßeben, fonfi unbebeutenb, ba^

aber feine ©pije {)at, unb ftd) baju eignet, bargeftellt ju wers

ben. ^^ ijl offenbar, baß o^ne ein 3urüfftreten, ober BerfaUem

fein be§ offentlirfjen ^thm^, bie ^id^tung ftd) wo^( nid)t ju

einem fo nid)tigen (Stoff gewanbt ^aben würbe. ^a6 Unbe^

beutenbe fonnte nun nid)t anber§ gehoben werben, aB burd) bie

ßomipofttion, unb ba biefe audt> md)t bebeutenb genug fein fonnte,

fo mußte man ftc^ an bie (Sprache wenben, unb fo ftnben wir

^ier biefe fßirtuofttdt fe()r frül), burd) bie 3ierlid)feit unb t)m

Ueberfluß ber (5prad)e baS an ftd) Unbebeutenbe ju ^eben. ^ieS

tjl ber eigentlicl)e urfprünglid)e (S^aracter ber S^oüelle, unb i^r

angemeiner ^rt. (56 t)er|let)t ffd) tjon felbj!, baß in bem ^in^

jelnen fid) ein OTgemeineö barftellte, ßebenäweife, ©itten, ^enfs

art u. f. w., unb t)a^ Sßefen ber 3^id)tung ijl aud) ^ier bie ftnn«

lid)e SSergegenwdrtigung ber 2(nfd)auung ber ^laturwa^rbeiten;

aber bieS, t>a^ bie ^rjd^lung immer eine fogenannte epigram^

matifd)e @pije f)aben muß, jeigt bie 2(bneigung t)om ^pif^en

unb bie Hinneigung jur abgefd)loffenen ^anblung, bem eigent«

lid)en ^(jaracter be§ ontifen £)rama. S5et biefer S^enbenj jur

abgefc^loffenen ^anblung tjl iebod) beS 9Jlimifd)en babei nid)t

gebac!)t, wie bie er5d{)lung e§ felbft au6fprid)t. UrfprüngUc^
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war tiefe ^idjtung tjon geringem Umfönge; ha^ SO^ittei jebod^,

öu3 ^oi<i)m tjereinjelten ^id^tungen ein ©an^eö ju mad)cn, bot

ftd) leid)t t>ar, unt) e6 i|l tk^ ter S^ppu^ t)on SJoccöccio'ö 3)eca5

merone, al6 teS erjten ^rofaifc^en S[J?ci|lern>erf§ tiefer Zxt S^kx^

ouS ()at fic^ nun taS ganje Gebiet ter profaifd)en ^id)tung ents

tt)iffelt , auf ter einen (Butt tcr SJoman , auf ber anbern ba§

neuere £)rama; benn tiefet gei)t meijlen^ auf eine folc^e 9los

tjeUe juruff. ^ier fragt eä fid) nun, wie beibe6 tjcrfd^ieben t(l,

unb tt)ie e§ fid) ju ber urfprunglid?en gorm be6 antuen 2)rama

t)erf)dlt. ^er ©egenfaj, ben wir im antifcn ^rama fmben, i|l

in bem neueren nid^t rein gehalten, ^a^ S3erf)dltnig be§ Stomu

fd)en unb 2:ragifc!)en, inbem nur baö eine t)or^errfciS)t ; fo bes

fonber^ in bcm fpanifd)en £)rama, wo felbj! eine tragifdje Ma^

ta|lro^{)e eintritt, inbem Vit ett)ifdS)e ®ered)tigfeit einen mit bem

^obe bejltaft, ber bie Sntrigue gefpielt, ober ber SSob wenbet

ftdi^ auf eine S^lebenperfon, unb wirb lei^jter bcl)anbelt. ^ti)mtn

wir ^a^n, t>a^ ^a^ X)xama jejt fogar ber ^arftellung md)t bes

barf, unb ^a^, wenn eö bargeftelit werben foü, e§ erjl für t>k

S5ü^ne befonber§ bearbeitet werben mug, fo feben wir, wie Ieid)t

ber Uebergang ift auS ber iHot)elIe jum £)rama. 6^ giebt allere

bingö S^loüeüen, wo bie ^arflellung mebr auf t>a^ ©egenjldnbs

lid)e, als auf bae ^erfonlid)e gerid)tet x]t, unb wo U^ ^tbifd)e

felbft jurüfftritt, unb tiefe fonnen nur burd) tint große Umbil;

tung fid) jur tramattfdjen S3earbeitung eignen; wo aber 'ca^

^t()ifd)e b^^^^J^tritt, ba tritt ber Xiiä)Ux juruff, unb gejtaltet

bie $Reben ju 2Bed?felreben , e§ tarf tann ter £id)ter nur tie

@ad)c fo llellen, tag feine ^r5d()lung n6t()ig ijl; unt felbft tiefe

fann turc^) einen ?)rolog oter jwtfd)en ben 2Ccten gegeben wer?

ben, wie wir aud) bei ben größten Dramen fi'nten. Sn SSejie«

^ng auf ten ©toff erfd)eint taä ®thkt ber SlooeEe, weldjjeö

auf ber blogcn 2(necbote beruht, aia ein eigene^, unb wa^ auf

ter ^clbcnfagc berul)t, alö ein anteveö. ^ic ^elbenfage gebt

immer auf taä ojfcntlidjc ^thm binau§, tenn eS wirt l)ier eine
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cmflupreidjc ^erfon bcfjanbclt, jcbod) wirb t»ie§ wieber jum ^xU

vatlcbcn 5uru!f9cfüf)rt, in bcm c§ ha^ geben bea gelben für ftd)

i|l, was barin bargefleUt wirb. OTein e6 bleibt bier immer ein

Unterfd)ieb in ber 9ZoüeEe, unb e6 bat alle§ Jg)eroifcbe mebr eine

2(ebnlicbfeit mit bem tragifcben ©ebiete ber Zltm. ©egenüber

bem 3?oman finbet aber in biefer ^arjlellung ein Unterfcbicb

jtatt. Sn ber Dloüelte finbet ficb (letS Unterorbnun.q ber iperfon^

lieben 2)ar|!ellung unter bie ber ^anblung, in bem 9?oman txi:

gegen foll bie ebaractcrijiif bie Jg)auptfad)e fein, unb bie SSeges

benbeit nur ha^, woran ftd) bie (5baractere entwiffeln. SQBir fe^en

bie6 allerbingS hzi ben neueren [Romanen, bocb ifi ^it <Baä)z mä)t

ftcber genug, um aB cbaracterijlifcber Unterfcbieb aufgefteEt §u

werben. (So würbe bemnad) ber X)on £luirote eber eine 9los

t)elle fein al§ ein 9?oman. 3war treten t^k beiben ^auptperfo^

nen jlarf b^^^^or, allein fonjl überwiegt bie SJegebenbeit, unb ba§

S5ucb würbe einen ganj anbern ßbaracter befommen, wenn man

bie werfcbiebenen ü^lotjellen wieber \)txa\x^b^if benn im (Sanken

i|l eS ein Äranj t)on 9floüeUen, wo bie ^rjdblung nocb baburcb

febr gewinnt, U^ fie in oerfcbiebene SSolfäflaffen gelegt werben,

hieraus erfcbeint ber fRoman alS ein ^robuct fpdterer ^dt, unb

e§ war früber bieS ©ebiet burd) bie i)?ot>elle unb t)a^ ^xama

erfcbopft. ^aS gactifcbe wirb unS ein jeber jugeben, unb anä),

bafi wir an ben 9?oman anbere gorberungen macben alä an bie

Sf^oüeUe; aber e§ lobnt ftcb ber ^\ii)t §u fragen, worauf biefer

Unterfcbieb berube? Unb t)a muffen wir fagen, eS ijl ein nod)

größeres 3erfaEen beS offentlicben SebenS unb ein ^ineintreten

beS Privatlebens, worauf ber eigentlicbe 0^oman ficb grünbet.

^ie gorberung, baS innere beS ^^enfcben barjuflellen anberS

als im SOJoment, i(t etwaS eigentbümlicbeS , bie ßeijhmgen ber

5)ocfie über(leigenbeS , ba eS in ber Snbioibualifation eigcntlid)

nur eine fubjective 2fuffaf|"un(} ber Darjlellung giebt. :©aS ^er?

fonlicbe geben im ^ommt barjuflellen, \\t ^k ^Tufgabe beS ßt?*

rifcben, unb t>a ijl cS ber ^id}ter meift felbft, ber fid) barjlellt;
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ober ein cinjclncä Sßcfcn im 3uföi"incnt)angc barjujicEen, fo t)a^

t)a§ @anje jur 2(nfd)auung gebrad;t werben foU, wie c6 mit

tem innern ßeben fid) entwiffelt, ijl eine 2(ufgabe, bie bie liittn

gar nid)t fannten, unb bie erft in tan neuern Seiten fid) gebtlbet

!)at, unb e§ fonnte bieS aud) nidjt e()cr fein, als bi6 ba6 aUge^

meine Seben untergegangen war, unb t)a^ einzelne mebr unb allein

{)erüortritt. ^er SJoman ift fo m eigent^ümlid)e§ ^robuct ber

neueren Seit. (5ä giebt eine ungel)euere 5l}?affe t)on ©d^reibereien

in biefer ©attung, weld)e gar nid)t6 wert^ ftnb, befonberS Ui

un§, unb e§ fragt fid), ob nid;t bie ©attung e§ mit ficb bringt,

baf felbft gro^e S^icbter, bie ftd) bamit bef^dftigen, biet eigent^

lid) aus bem ©ebiete ber ^unjl berauSge()en, unb \)it @acbe

anfeben, aU fei eS ein t^erwilberteS ^!poS. @S fommt aber nicbt

barauf an, um ben Söertb einer ©attung ju bejiimmen, wie jte

bdufig hiaxhtlkt ift, fonbern \va^ fie an ficb ij!» Um bie SSe;

beutung biefer ©attung feftjubalten, muffen wir nod) einen am

bem ©eftd)tSpun!t fejlftellen. £)cr ^oman ftebt ber ©efcbid)t.-

fcbreibung fo nabe, t)a^ er eigentlid) nur alS ©rgdnjung berfeU

htn fein foHte; wenn er bieS ti)\xt, fo nimmt er eine bebeutenbe

©teile in ber Äunjl ein, im entgegenfejten galle gebt er auS

ber ^unft mebr unb mebr berauS. ^er 3f?oman unterfdS)eibet

ftd) fcbon burd) bie ^rofa t)on ben übrigen ^id)tungen, unb

xt)a^ ben @toff betrifft, fo wie bie gorm, fo ndbcrt er ftcb baburd)

ber ©efcbid)tfd)reibung überbauet. @o wie bie ©efcbicbtfcbrei-

bung uns ttxva^ entfernteres melbet, fo fann fte ^k @acbe nicbt

lebbaft genug barftellen, bie ganje SJJaffe unb gorm beS gewöbn=

lieben ßebenS entjiebt ftcb i()t/ ber 9f?oman bagegen, ber felbft

ficb nicbt überall an gefcbicbtlicb wabre SSegebenbeiten anfcbliegt,

ober gefd)icbtlicb bebeutenbe ^erfonen auf^uiUellen braucbt, muß

baS gewobnlicbe ^thtn feiner SJotalitdt nacb jur 2(nfcbauung

bringen. 2Bir fennen eine ganje 9?eibe 'oon Söerfen, wo bie

^arflellungen ber S5egebenbeiten etwas alterirt finb, unb bieS

ift eigentlicb nicbt tecbt 2lebnlicb ücrbdlt cS ficb «"^t ben 3?eben,
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bie in ben alten ^iftorifcrn bcn ^anbelnben in \>m SKunb gcs

legt werben; boc^ ift wenigftenö bie ^auiptibec berfelben tt>at)r.

2Ba^ ober bie t)orerwd()nte klaffe ber 9?omane betrifft, fo be*

burfte e§ oft nur emeS fleinen (Sci)ritte§, um §u ber eigentlich

gefcl)id)tlid)en £)ar|!eEung im jlrengen ©inne uber5ugel)en , unb

in§ kleine eingeben ju fonnen, fo t)a^ \:)a^ SSerl)dltnig bee m
nern ßebenS in einem flaren S3tlbe i^eraugtritt, unb bann er^aU

ten toix ben l)ijIorifd)en SJoman, tt)ie e§ bergleid)en mU giebt. —-

^\xx\ !ann man aud) ^erfonen unb S5e9ebenl)eiten ganj frei geben,

unb t)tm X>i6)ttx überlaffen, fte ju fingiren, aber immer foü er

bod^ ha^ ^iUi\ im 2(uge bel)alten, fo t^a^ er ftd) nod) an ßofa«

litat unb Seit l)alte. S|t ber 9?oman fo, t>a^ 3tit unb Um*

fidnbe unbefttmmt bleiben, fo neigt ffd) berfelbe fel)r jur 9^ot)eUe

^in. e§ ijt offenbar, \)a^ in ber wirflidjen ®efc^id)te, fo wie

ber ^injelne für ba§ OTgemeinc al6 ftarfeS !0?otit) in ber Seit

l)erau§tritt, bod) ba§ einzelne nid[)t t>ollfommen unabl)dngig ift,

fonbern c§ wirb in ber @efeUfc|)aft burd) beftimmte @eficbt6s

punitc unb 'Kn\xd)Un jufammengebalten, unb baburd) m Ärei§

gebilbet, au§ \)tm ber einzelne nid)t Ijerau^fommen fann, ober

alö (Sonberling auä ber @efd)id)te l)crau6tritt S)ie^ fommt bei

ber ©cfd?idS)te aud^) ju SJage, unb e0 fragt ftd), wie ber S^oman

e§ aufnehmen !ann. ^znn ber Sf?oman ^k @d)ilberung ber

©itte nn\) ®ewol)nl)eit, bie i()n ber S^oüelle nal)e bringt, tjer^

\ä)mal)t, fo fann er in einer 9?ei()e anberer Gegebenheiten bie

^errfd)enben ©cftnnungen unb 50iarimen ber S}?enfd?en in i^rer

2)ifferenj barfteEen, un\) fie im einzelnen ^iUn felbjl auf einan^

ber wirfen laffen, wie fie im 6ffentlid)en ^tUn auf einanber

wirfen; bieö ifl ber eigentlid)e etl)ifd)e S^oman, wo bie ßb^^racter«

fci)ilberung befonberS Ijeroortritt, Sßenn wir t)it 2(ufgabe un§

fo fiellen unb bebenfen, wie fd)wierig e§ ijl, in ein fernem ^thm

fo einzubringen, ta^ feine geijüge ^igent^ümlid^feit jum con*

flructit)en 9)rincip einer ^id^tung bient, fo erfd^eint ber 9?oman

al0 nic^ta Untergeorbnete^ , unb je ferner ea ift, am fo me^r



702

tritt t>lc§ S5ct()altnig l)crt>or; t>od) mä) ein 9?oman, t>cr in ber

©egcnwart friclt, fann, in fofern er ©cfmnung unb ßebcnöon^

ficbt bilbcn ^'ü% ttxüa^ ®roge§ fein; fo ®ot^e'§ ^a\)lmtvant>U

fcbaftcn, wo jwar ^a^ 9)olitifci^e jurüütntt, aber bie barin ge*

fd)ilberten e()aractere in ftd) eine folcbe SSebeutun^ ()aben, bag

jie of)ne jeneö be|!el)en fonnen. 2(ber nicbt fo ijl e§ im SBil^elm

SÄeijler, l)icr ift bie SRi^atmtat be§ @ubject§ ju groß; aud) ijl

biefer Sioman nicbt tjon fo bebeutenbcm Hinflug auf ba§ ganjc

geben, wdt)renb au§ jenem fid) bie Seit e^er erfennen logt.

9Ziclj)t§ aber ifl t)ern>erflic]S)er, al§ ein JRoman, ber bem ßefer

burd)au§ nichts grembeS tjorfü^rt, fonbern lauter S5efannteg,

unb t)abt\ in einer fotd)en Unbejlimmtt)eit gelaffen ijl, bag baS

3eitlid)e unb 9?dumlid)e nid)t einmal l)erv)ortritt.

ebenbafelbjl ftnben fid) aud) befonbere Erörterungen

über Ueberfejen nn^ iJlad)bilben frember poetifcber Erjeugs

niffe, namentlicb ber 2£lten» Sa6 erftere i(l aber \)on ©cbleier*

macl)er umfaffenber in feiner SSorlefung in ber 2Ccabemie ber

2ö{ffenfd)aften im 'Saijt 1813 — in bem 2luffa5 über bie ter«

fd)iebcnen !Ketboben beö UeberfejenS geleiftet, unb e§ l)anbelt

ftd) bier in ben SSorlefungen über 2(e|tbetif nur barum, ouf ^k

@d)tt)ieri9!eit einer folcben Ueberfejung unb namentlicb aud) in

ben SScrSmaagen ber 'Kitm aufmerEfam ju machen , in Serbin«

bung mit ber iyiad)bilbun9 ber antuen Tlaa^z, befonberS ^ci t)it

accentuirenben SSerbdltniffe unferer Wlaa^c |!etS dm mweidjung

bttrbotcn, b»e mit ben quantitirenb mettifd)en ©efejen ber lllUn

in einem Sßiberfprud)e jldnben, ber hti ber Uebertragung eigen-

t^ümlid)e <5d)wierig!eiten unb üiel SQBillfü^rlid?e§ mit ftd) fü^re,

fo wie über()au^t bieS SSerbdltnip mel)r tin fritifcbeö unb gele^r«

te§, al§ ein !ün|llerifd)e§ fei. — X)ann l)eigt e§ über Vit^adi):

bilbung felbft (nad)bem (Sd)leiermad)er nod) t)orau§gefd)ifft in

SSejiebung auf beibeS, eS t)erf)alte fic^ l)ier ebenfo, wie mit einem

großen Zi)dl ber 2lle]canbrinifd)en ^oefie, wo Ut alten gormcn unb

S^ialecte nadS^gebilbet würben) : SSBenn wir bei ber 9lad)bilbung
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pcrj! beim 2feufcrn fle{)ert bleiben, fo ifi tic gcrmanifd^c 9)oefic

befonber^ l)ierin auggejeicbnet , benn bie tomanifci^en @^rac^en

baben eö jwar aucb \)erfud)t, aber balb wieber aufgegeben, —
unb nacbft ber beutfcben bie banifcbe, wabrenb ^k fdbwebifcbe

(g^racbe nicbtS ber Zit aufjujeigen i)at Söir b^ben nun in

unferer (S^racbe eine große fO^enge t)on ?lad)bilbun9en ber an«

tifen ©plbenmaaße, unb baburd) tt)urbe man felbft t^^ranlagt,

ben 9?eim atS etn>a6 aufgebrungeneS unb falfd)e6 anjufeben, unb

ibn ju meiben. (56 ift jwar feitbem in unferer ©pracbe tjiel

nacbgebad^t über t^k metrifcben SSerbdltniffe, unb e§ ftnb biefc

g^acbbilbungen \)on unleugbarem Hinflug auf ibre gntwiffelung

gewefen, aber bi§ ju bem SSolfe ij! eS nie binburd) gebrungen,

unb bieS liegt jum S^beil in ber SSefcbaffenbeit unferä 2eben6/

au§ bem bie ^effentlid)feit faft ganj wegfallt d^ wirb immer

mebr gelefen, wie gebort, unb baburd) gel)t ein groger Zt)tii

be§ ©inbruffö tjerloren ; unb wenngleicb wir un6 , feitbem wir

uns bie SSeramaage ber 2Clten angeeignet, \?on ben romanifcl^en

unb namentlid) aucb ber franjofifcben ©^racbe mebr lo^o gemadi)t

baben, fo ift bod) alleä biefeS bem SSolBleben fern geblieben.

SBenn man früber t)m SBertb einer Ueberfejung überfd)d5t i)at,

fo bot ^^^ xok^tx fpdter barüber ungerecbt geurtl)eilt. Seboc^

ifl eS bie grage, ob, ba wir ba§ alte ßpoS bod) nid)t erreid()en

fonnen, e6 nicbt unrecbt fei, für unfcre epifirenben ©ebicbte t>a^

alte epifcbe 8Ser§maag ju wdblen. t)k urf^)rünglicb|^e beutfd)e

e^ifcbe gorm ij! ba§ £)ijlicbon mit ber leid)ten SSerfcbrdnfung

be§ 9?eim§. 2>ie ^Stanje ijl «nS aber nie b^imifd) gewefen, fons

bem fie ijt nur nacbgebilbet, unb e6 ijl bi« nur zim ^aö)hiU

bung mit ber anbcrn üertaufcbt "^m fragt e§ \i(i), ift eine

grogere SSerwanbtfcbaft unferer ©pracbe ju ben romanifcben ober

ju ben antifen @^racl)en? S)ffenbar ijt bieg ju ben erfteren.

Tiber fo wie eö natürlich war, bag biejenigen eipifirenben @cs

\)\d)U, bie im antifen SSerSmaag gefd)rieben finb, eine grogerc

TCnnd^erung an t)a^ alte ß^oS an \iä) tragen muffen, unb bic^
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ienigen, bie nad^ Zxt bcr romanifd)en gormen gcbid^tet fi'nb, wo

ba§ ßprifd^e mef^r üDri)ctrfd)t, aud) me^r biefcn (5()aracter an

ftrf) ^abcn mußten, — man t?crgletd)e nur @6tt)c'$ ^ermann

unb ^orotl)ea ober bie ßouifc üon SSog mit 2öielanb'ö Dbcron

unb d^nlidjen, — fo VDcrbcn wir fagen muffen, bag jwar jene'

@ebid)te bie§ tjor ben mobernen vorauf t)aben, bag eine größere

7£bgefd)loffcn^eit ber ^anblung \)orbanben ijt, aber ^a^ aud)

^ter tt)iebcr ber gaben ber ^ntwiffelung unb bie SSewegung

freier ift al6 in ienen, unb baß überbauet babucd) unfere ^oefic

eine größere Erweiterung erlangt ^at ©o ij! aber auc^ erft

feit biefer ^inwenbung unferer @]prad)e ju ben antifen gormen

eine größere 2(uSbilbung in unferer ©prad)e gewonnen worben;

unb eS ijl bie§ mithin nid)t al§ eine SSerirrung, fonbern üieU

mei)r al6 ein conjlant geworbene^ Element anjufeoen. SBenn

wir aUxt i)kt nun eintl)eilen in bie S^lacbbilbung ber antifen unb

in bie 9'lad)bilbung ber romanifd)en gormen, wo bleibt bann ba§

urf^rünglid) beutfd)e ? X>a muffen wir bei bem l^eb jlel)en bleis

ben, barin war unfer urfprünglid)e6 ^aa^, t>a^ bie SÄinnefdnger

gebilbet. ^lopjioff unb anbere l)aben im 2:t)rifd)en bie antife

gorm fefiget)alten , unb e§ finb fo aucb anbere gormen cntjlan*

ben, bie hm d^aracter be§ 2lntifen l^aben, allein bieS \)at t>oä)

nid)t red)t einbeimifd) werben wollen, unb ea ftnb oft mel)r t)er«

unglüffte SSerfud)e, fo baß man fagen muß, ha^ e§ fdjabe ijl,

baß eine fo große Iprifd^e Äraft, wie »Klopftoff barauf \)erwanbt,

bocb eigentlich verloren ift. ^m wer bie antihn gormen au§

htm ©tubium ber 2llten felbft fennt, wirb ftcb eber in biefc

nacbgebilbeten SSerfe finbcn. — e§ fragt fic^ bier, wie fid) eigent«

lic^ ba§ @t)lbenmaaß einer Opradbe 5U bem ©anjen »erbdlt?

^an i)CLt gemeint, man muffe bie ganje poetifcbc gorm be§

@ebid)t§ wegnehmen fonnen^ unb e§ muffe ba§ (^thiä)t bennodb

bleiben, \a man ging noc^ weiter, inbem man meinte, felbjl bie

poetifd)e Einfleibung hinweg genommen, muffe hk ^oefie nicbt§

baran verlieren. Mm bied ift ttwa^ ganj SSerfebrteS unb ber
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Statur ber ©adjc suwibcr, t>cnn e§ fejt bieg eigentlid) bie 9?ld[)t-.

jufammcn9ef)or{g!cit üon gorm unb Snf)alt tjorauä, unb e§ fd)elnt

barnad), al^ foUc ber £)td)ter erjl bcn ©cbönfen, bann tk ^oe=

tifd[)e ^infleibung machen, unb barauö ba§ ^plbcnmaag jie()en;

t)ielme()r mug gorm unb Sn^alt ^enau in einanber 9cn)act)fen

fein, unb man mu^ c6 fid) wie mit einem ©djlage entflanben

hmhn. (gg ijl mithin ntd^t eine foldS)e grei^eit be§ Snf)alt§ in

SSe^ie^ung auf bie gorm in ber ^oefte, fonbcrn biefe \)at man
uon ber $rofa, wie fte in ber gebunbenen 2;ibm^ti)äti^Uit gc^

f<)rod)en wirb, i)kx entlef)nt. 2Cber wir muffen fagen, fo wk
baö SSerbdltnig in bem ^iä)Ux tjl, fo ^dngt auä) bag, wag in

bem Qt^^ici)t, ber eS aufnimmt, mit ber gorm jufammen, er

fann t>a^ innere bee ®ebid)tö nid[)t lebenbig in fid[) aufnehmen,

wenn nid)t ba§ SSer^maag i()m jugleid) alä lebenbige gorm bef=

felben ganj flar unb geeinigt iji, benn burd) Hemmungen ber

2(rt unb t>a^ 9^ad)benfen barubcr wirb man ge^inbert, ben @e=
banfengang ungeport unb gan§ in ftdf) auf5unef)men. £)a^er

mad^en ®ebid)te in fd)weren antifen SSergmaagen feinen reben^

bigen ©inbruff, Unn feigen wir auf t>k ^affe be6 SSolfeS, fo

iji e§, olS ob bie Älopjlofffd)en £)ben nidjt me^r erijürten.

^ier auf biefem ©ebiete be§ ßiebeö unb ber ^be mugte ba^er

bie urfprunglid)e gorm bominiren, mt> auä) bie ^aa^t ber

^orajifdjen ^ben werben für un§ nid)t ^affenb, bal)er ^at ftd[)

baä ^ird[)enlieb unb baS erotifcbe immer in feiner urfprimglicfcen

gorm bewegt. 9fle()men wir bagegen i>a^ S>rama, fo fallt ^ier

ber danon gleid) weg, baß aHeS nid)t ^oefte ij!, wa§ nid)t mi-.

mtfd) bargejieUt wirb, benn baburd) würbe ba§ moberne ©ebict

be§ ^rama um üieleö t)erfleinert werben. SBir fi'nben SSerfuc^e

ber i«aci)biloung be§ TTntifen audS) auf biefem ©thicu hd un$,

namentlid) t>on ben beiben ©tolberg in befd^ranfterem Sinne
unb bei (5d)iller. S5ei weitem überwiegenb i)l aber Die franko?

fifd)e gorm geblieben unb ber Uebergang in bk 9)rofa ; unb eg

©d^leicrm. 2icfir;etif. ^t
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fragt fid), ob unfcre iejige größere S3efanntfd)aft mit bcm f^anU

f4)eii Drama nid)t aud) foUtc eine 9^acl^bilbung b^tüorbringcn,

ba e§ ()ier größere i!ropt)ifd)e ®anje giebt, t»eren 9Zad)bitbungcn

in ber Ueberfejung fet)r gut gelungen ftnb ; t}it^ mürbe aud) für

unfere ^ü^nen ein SSortljeil fein, n?eil ffe burd) tik 2Cffonanj

ber fpanifcben 9?t)ptl)men gen6t()igt fein mürben, bie rf)t)tf)mifd)e

9?ecitation nod? me^r ju bead)ten, mag bei biefcm SSer^bau

unerldßlict) iji 3Ba6 nun bie 9^ad)bitbung beS 2tntifen in btn

fleinen Dicbtungäarten betrifft, fo mürbe bieg 5U erörtern, i}kt

5U meit führen, bod) erfc^eint bei ber Plegie bie antue mie bie

moberne S5ebanblung ber gorm gleid) anmenbbar.

& i(l bei biefem 9?ad)bilben beg Zntihn aud) nod) ttroa^

binjujufügcn über bie S3el)anblung beg antiken @toffe6, nur baß

eg nid)t jmeffmdgig erfd)cint, über eine fold)e 2(rt beg SSerfal)^

reng gleicbfam allgemeine Siegeln a priori aufjullellen, fonbern

mir muffen auf ba§ ^i|lorifd)e fe^en unb betrad)ten, mer unb

mie e6 t)erfud)t unb mie eö gelungen ijl. ^^ah^)(>cau'^ (Stoffe

finb 9lot)eUen, aber al6 antife ©toffe {)at er bie ©efd)id?te ge=

mdl)lt, meil e6 ibm gleid) mar, meiere drjdl^lung er na^m, unb

baS ßocale unb bie Seit bebanbelt er oft fo , ba^ man ntd)t

meig, mo unb mann bie @acbe gefd)eben fein foU; voa$, menn

ba6 Drama (5baractcrfdi)ilberung fein foU, nid)t entfpredjenb ijl,

meil man bann M^ allgemeine geben nid)t fannte, moraug bag

einzelne l)erüorging. Denft man ftd) aber bie (5l)aracterfd)ilbe=

rung ber föegebcnbeit untergeorbnet, t)arm ftel)t man leidet, meU

d)en QmtxuU (5()afegpeare mad)en mußte. S5ei ben granjofen

ftnb meijl antife (Stoffe bebanbelt morben, allein l)ier nehmen

mir mal)r, baß il)nen ber @toff megen ber ©prad)e unb Äennts

niß beö ^lltertbnmg hin fo frember mar, bod) \)aUn bie gram

jofen nirgenbg ba^ 9^ationale in bem ^i|lorifd)en bargejlellt,

fonbern alle alten ^erf6nlid)feiten fo bebanbelt, wi^ menn eö

granjofcn mdren in einer a\)nii(i)tn (Situation, (fo felbjl t>a^ alte
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:^u burd) Madame unb Monsieur übertragenb) ; benft man fic§

nun t>a^ SSolf, tt)eld)e§ vom 2(ltcrt^um feine genauere Äenntnig

\)Cit, t)or einer foldjen 83ü()ne jle^enb, unb babei ben franj6f(fdS)en

©runbfaj für ha^ ^rama, bag ber unbefannte unb unerwartete

gortfd)ritt, ber überrafcl)enbe Moment t>k ^au^tfacf)e ijl, fo

wirb barin nid)tS jlorenbeS liegen; aber für t)in Kenner be§

2(ltcrti)um6 wirb allerbingS barin eine Störung entljalten fein,

unb an fid) wirb man e§, aU ba§ ,§ert)ortreten ber ^unft i)ini

bernb, 9leidj)fallö al§ untauglich) fi'nben. @an§ anberö i|! e§ bd

un§, wenn antife ©egenjtanbe be^anbelt werben, wie S^bigenia

x>on ©otbe unb Son t)on @cl)legel; bod) ij! auö) bei un^ eine

fold)e ^icl)tung für "oa^ SSolf nic^t, fonbern für t}k gebilbetereti

Greife, unb wir muffen au6) i)kx fagen, ^a^ ha^ X)xama ge«

le^)rter 9latur fei, unb tiefer gefaßt muffen wir unö aud? bie

alten Sbeen angeeignet unb gleid)fam in fie ^ineingelebt l)abem

2)enfen wir un^ anbere gormen, mt bte bramatifd^e, fo wirb

e§ nod) fd)wieriger, weil man t)a immer in ®efal)r ij!, t)en redf)s

ten 2ßeg ju verlieren.

iJ^un fommen wir nod) auf einen anbern ^unft, Un ®es

braud) ber alten gried)ifd)en ÜÄpt^ologte , t>k in Mn ®t\)iä)Un,

unb felbj! in ^rofa, eine groge fRoUc f:pielt; e§ laffen fid> l)tet

gleid) baneben jlellen bie 83erfud)e, unfere alte §Bol!gmt)t^ologie

in bie ^oefie ju verweben, fo Älo^jMf in feinen X)ben,wa§

iebod) nie t)olf6tl)ümlid) geworben ijl; in ber bdnifd)en fd)eint

bie6 lejtere mel)r ^inbruff ju mad)en, allein man barf fid) l)icr

nid)t tdufd)en laffen, inbem bü timm fo fleinen SSolfe, weld^e^

meift in einer fremben ßitteratur lebt, t>a^ eigne, weil eg feltner

erfc^eint, ^ier aud) mit be|!o größerer SSorliebe aufgenommen

wirb; aUtin je frember ein fold)er ©egenjlanb ift, bejio fd)werer

ifl er ju oer(lel)en, unb ha hk altbeutfdjen 2lltertl)ümer felbft

unter un^ feltner ju ben ^tnhitn geboren, fo ftnb bergleicben

@ebid)te fclbjl für ben ®elel)rten tttoa^ ®elel)rtea. ^cm SSolfe
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ijl bic nort)ifd)C unt Qxit6)\^6)t 5Wptt)olD9ic glcid) mhtlamt, t>o6)

bie Icjtcrc nict)t ben ©ebilbetcren ; in bicfcr SScjie^ung foUtc man

nun meinen; cö laffc ftd) ein ©egenjlanb au6 biefer nicbt fd)n)crer

bcf)anbeln, alö irgenb ein 9efd)id)tlic^er <5toff ; allein bieö i(l nur

@d)ein, bcnn wir finb md)t fo in t)a^ 2£ltertl)um eingelebt ^ bag

un0 alles fo nebenbei einfiele^ bieS i)at man aud) einge[el)en;

unb fo ift biefer ©ebraud^ mti)x unb me^r üerfc^)tt>unben. ^ier

finb nun au4) bie ©renken beö einfluffeS be§ 2llterttum6 auf

unfete Äunfl, unb wenn man ba§ frül)er ©efagte baju nimmt,

bag baö 2lltertl)um bod) immer einen befonbern Hinflug bel)alten

muffe, fo fe&en wir anä), bag unfere Äunjl immer ttwa^ Su^

fammengefejteö bleiben muffe.

@benbafelbjl fugt @cl()leiermad)er nodi) einiget über t)k

SSerebtfamfeit ^inju, inbem er über^auipt bie lejte 2(btl)eilung

ber Äunjle in ben SSorlefungen be§ Sal)re§ 1825 al§ bie rebens

ben Äünjle einführt; bod) finb eä aud) l)ier nur 2(nbeutungen,

ba eS i^m nur bie Äunft an einem anbern ift, unb jlimmen mit

bem in ben tjorliegenben Erörterungen fclS)on früher ©efagten

überein; inbem er auti) l)ier bemerft, t>a^ nur t>a^ mufifalifdS^e

Element ber 9?ebe bei ber S3erebtfam!eit ber fd)6nen Äunji jus

gebore, wa6 er bann auf ben ^eriobenbau unb ben SBo^llaut

bejiel)t; benn Erfinbung unb Eompofttion ber SRebe biene bm

^ractifd)en ätveffen ber 9?ebe, inbem fie auf bie SBirfung hmö)-^

mt feien, unb fo fei ^ier feine reine S^^eorie ber Äunjl aufjus

fiellen. @o würbe alfo — fügt er l)iniu — nid)t6 übrig bleis

ben, als bie mufifalifcf)e SSe^anblung ber @:|)rad)e, bie S£l)eorie

über ben S&au unb bie @cl)6n^eit be§ ©til6; allein anä) l^ierbei

mug immer ju fel)r auf ben 3weff gefeiten werben, unb fo fdUt

bieö a\xii) jur J&dlfte in ba6 practifdj^e ©ebiet. Wlan mug ^ier

t)on bem ©egenfaj awifd)en ^rofa unb ^oefte ausgeben, unb eS

tjl befonc :rS baS Wlaa^, wa§ ^ier ju berüffftc^)tigen wdre, inbem

bei ber geringern ©emeffen^it ber ^rofa überhaupt ber ^oefie
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gegenüber, burd) ba§ grogete SSot^crrfd^en beö 2(ccent^ in tet

¥röfa, t>tc Venoben einen onbcrn ß()avacter l^aben, aU baffelbe

poetifcb auSgebrufft; aber wenn (5t)lbenmaag unb ^eriobenbau

in ber ^oefie fclbflfldnbig ft'nb, fo ^dngt ber ^eriobenbau in ber

^rofa bod) immer t?on bem ©ebanfen ob unb bem äweff, unb

i(l alfo bem ßogifc^jen untergeorbnet. eine größere ^eriobe bot

naturlicb einen grogern ©cbwung, unb fann alfo nicbt hü allen

©ebanfenreiben anwenbbar fein, e§ muß \)kx eine gewiffe 2(b--

n)ed)felung pattftnben, weil fonjl ©informigfcit entftebt. 2)oeb.

wirb bieg burd) ben ©egenjlanb beftimmt. ^a§ Söerbdltnig ber

beiben ^nben, wo ficb ber ©ebanfe t)erlduft, ju ber eigentlicben

WlxtU, wo ber bocbjle 2Cu§bru!f ijl, ift aber bei bem ^eriobenbau

weit fc^wierigcr, wo ein groger ©ebanfe ift, unb eö ift Siüffficbt

ju nebmen eben fowobl auf bie @^)racbe, t>a^ feine eintonigfeit

bert)ortrete, wie auf t)a^ ßogifcbe, bamit alle§ bejlimmt wirb.

SSon biefem iebocb mebr dußerlicben SSerbdltnig auS ijl bie

grage, ob e6 nicbt irgenb ein ©ebiet ber 9Jebe gebe, wo bie

9Jebe bloß rein barjlellenb ifl, weber belebrenb, nocb einen be^

fonbern äweff üerfolgenb. Qin folcbeS ©ebiet giebt eä freilieb

nid^t, aber e§ giebt 2)ar(lellungen, t>H ficb bem mebr ndbern ; fo

ftebt t)k £)arftellung in bipörifcben Sßerfen ber reinen ^un(l

weit ndber, als eine meta^b#fcbc 2lbbanblung. ©ewobnlicb

fiebt man bie Äanjelberebtfamfeit als Äunft an, aber aixä) bter

fommt eS auf bie a:beorie an, bie man ficb nia(i)t <BW »"ön

bie 9)rebigt befonberS als belebrenb an, fo liegt fie fern tjon ber

Äunft; fiebt man ftc aber fo an, t)a^ ber 3?ebner nicbtS will,

als auSfprecben, waS im ©emütb ber anbern fd)on ijl, unb nur

bieS 5U einer beutlid)en ßirculation umbilben, fo ftnb wir im

©ebietc ber reinen ^arfteUung; allein wenn er nicbt belebren

wiU, fo werben alles nur labme ^ülfSmittel fein, bie man ibra

gdbe. SlicbtS fcbeint tboricbter, alS einem ju fagen, wie er \)m

ben ©ebanfen entwiffeln foU, unb eS würbe bie a:bcorie ff*
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immer nur ouf bie wenigen fünfte befd&ranfen muffen, tie tor--

()er öngegeben ftnb; ftc würbe jurüffge^en auf ba§ rid)ti9e SSer^

l)altniß ber einjclnen S£t)ei(e jum ©an^cn, unb be§ ^ertoben^

baue§ unb SBot)aauteS ju biefcm SSer()dltmg ber ^f)txk 5«"^

©anjen; tfk^ ift aber etwa§ fo einfaches, wa§ jeber ©ebilbete

inne i)aUn muß, wenn er fpred)en unb ((^reiben will, \ia^ ce

gar nid)t n6tl)i3 id)mi, baruber eine ^()eorie aufsujlellen.

'> >;.
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